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© (57) Abstract: The invention relates to a blood analyzer (2) that comprises a device (6) for taking a blood sample, equipped with

fT) pricking elements (8, 114, 122, 232), and test means (10) for receiving a minimum amount of blood. Said test means (10) and theO pricking elements (8, 1 14, 122, 232) are disposed on a support (50) which can be rotated with respect to the housing base (4) and can

Q be inserted in the analyzer along with said support. The test means (10) and the pricking elements (8, 1 14, 122, 232) can be brought

J£ into working positions (32, 34) relative to the housing base that are different from one. another by rotating the support (50).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Blutanalysegerat (2) mit einer ein Stechelemente (8, 1 14, 122, 232) aufweisen-

den Blutentnahmevorrichtung (6), mit Testmitlel (10) fur die Aufnahme einer Minimalmenge von Blut, wobei die Testmittel (10)

und die Stechelement (8, 114, 122, 232) auf einem gegenuber dem Gehausekorper (4) drehbaren Trager (50) angeordnet und mit

diesem in das Gerat einsetzbar sind und durch Drehen des Tragers (50) die Testmittel (10) und die Stechelemente (8, 1 14, 122, 232)

in voneinander verschiedene Arbeitspositionen (32, 34) beziiglich des GehausekSrpers bringbar sind.
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BLUTANALYSEGERAT UND STEC^ORRICHTUWG ZUR VERWENDUNG BEI DER BLUTANALYSE

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Blutanalysegerat zur Bestimmung
eines Analyten, wie z.B. Fructosamin, Lactat, Cholesterol
Oder insbesondere Glucose, an unmittelbar zuvor entnommenen
Minimalmengen von Blut eines Benutzers, mit einem
Gehausekorper, mit einer ein Stechelement aufweisenden
Blutentnahmevorrichtung, mit einem Testmittel fur die
Aufnahme einer Minimalmenge von Blut, mit einer eine
Auswerteelektronik umfassenden Auswerteeinrichtung und mit
einer Anzeigeeinrichtung, die ein als ein einziges Gerat
handhabbares Komplettsystem bilden, wobei der Gehausekorper
eine der Arbeitsposition des Stechelements zugeordnete
Stechposition zum Anlegen einer Hautoberflache eines
Benutzers aufweist und eine an anderer Stelle des
Gehausekorpers ausgebildete Aufgabeposition zum Aufgeben
einer aus der zuvor gestochenen Hautoberflache austretenden
Minimalmenge von Blut auf ein Testmittel aufweist, wobei eine
Mehrzahl von Testmitteln und Stechelementen in das Gerat
einsetzbar ist, die zur Durchfiihrung mehrerer Messungen
nacheinander in eine Arbeitsposition bringbar sind, wobei bei
Positionierung eines Stechelements in seiner Arbeitsposition
das Stechelement in die an der Stechposition angelegte
Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist und aus der
Hautoberflache austretendes Blut durch Anlegen der
Hautoberflache an die Aufgabeposition auf ein Testmittel
aufgegeben werden kann, welches sich in einer Arbeitsposition
der Testmittel befindet .

"

•

Die Erfindung befasst *sich also mit sogenannten "all-in-one"

-

Komplettgeraten. Die Testmittel konnen beipielsweise in Form
einer ein Messfeld definierenden Membran ausgebildet sein,
die mit der entnommenen Minimalmenge von Blut benetzt wird
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und Testreagenzienumfasst, mit Hilfe derer die Analyse

ausgefiihrt wird. Die Auswerteeinrichtung kann beispielsweise

optisch, vorzugsweise reflektometrisch, oder elektrochemisch

arbeiten.

US-A-5, 971, 941 zeigt nach einer Ausfuhrungsform ein

Komplettsystem im vorstehend geschilderten Sinne, wobei eine

Kassette mit ungebrauchten streifenfSrmigen Testmitteln in

ein Grundgerat eingesetzt und dann mittels eines Schiebers

ein jeweiliges Testmittel in eine jeweilige Arbeitsposition

gebracht werden kann. Ober eine AuslSseeinrichtung, welche

einen Teil der Blutentnahmevorrichtung bildet, wird mittels

eines StoBels ein Stechelement zur Blutentnahme nach auBen

gestoBen, urn die Hautoberflache eines Benutzers zu

durchstechen, damit kapillares Blut zur Analyse gewonnen

werden kann. Die Stechelemente sind jeweils auf einem

Teststreifen integriert und werden so zusammen mit dem

Teststreifen in Position gebracht. Nahere Ausfuhrungen, wie

die Analyse ausgefiihrt wird, lassen sich dieser Druckschrift

nicht entnehmen. Nach einer weiteren in dieser Druckschrift

beschriebenen Ausfuhrungsform wird ein wegwerfbarer

zylinderfdrmiger Aufsatz oder Einsatz beschrieben, welcher

ein Stechelement und eine tablettenformige Testmembran mit

einer Druchtrittsoffnung fur das Stechelement aufweist.

Dieser Aufsatz oder Einsatz wird dann in eine Halteausnehmung

einer StoBelanordung eingesetzt, welche das Stechelement zur

Blutentnahme nach auBen driickt. Vor und nach jedem

Testvorgang muss die wegwerfbare Einheit montiert bzw.

demontiert werden.

Auch nach DE 198 19 407 Al soil nach einer Ausfuhrungsform

eine Mehrzahl von streifenfSrmigen Testmitteln mit in nicht

beschriebener Weise darauf integrierten Stechelementen in ein

Analysegerat einsetzbar und nacheinander in eine

Arbeitsposition bringbar sein. Eindeutige Hinweise auf die

technische Realisierbarkeit lassen sich der Druckschrift

nicht entnehmen

.
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Aus US-A-4, 787, 398 ist ein Blutzuckermessgerat bekannt mit

einem Grundgerat mit einer St5i5elanordnung zum Auslenken

eines Stechelements und mit einer Auswerteeinrichtung und

einer Anzeigeeinrichtung. Fur jede Messung muss an dem

Grundgerat eine auswechselbare Einheit angeordnet werden,

welche das Stechelement und ein mit Blut zu benetzendes

Testmittel in Form eines Teststreifens umfasst. Diese

auswechselbare Einheit wird nach jedem Gebrauch verwbrfen.

Ein aus EP 0 449 525 Al bekanntes Blutanalysegerat* umfasst

zwar ebenfalls eine integrierte Blutentnahmevorrichtung mit

einem Stechelement. Vor jeder Inbetriebnahme muss aber ein

neues Stechelement manuell in die Auslosevorrichtung als Teil

der Blutentnahmevorrichtung eingesetzt werden, und danach

muss ein Teststreifen in das Gerat eingesetzt werden.

Auch US-A-4, 627, 445 zeigt ein Blutzuckermessgerat mit

integrierter Blutentnahmevorrichtung. Auch hier muss aber vor

jeder Messung eine neue auswechselbare Einheit aus

Stechelement und Testmittel aufwendig an einem Grundgerat

montiert und danach demontiert werden..

Entsprechendes zeigt US-A-5, 951, 492 . GemaJi dieser

Druckschrift umfasst eine wegwerfbare Einheit eine kapillare

Rohre, an deren korperabgewandtem Ende ein Teststreifen

vorgesehen ist, der mit der entnommenen Minimalmenge von Blut

beaufschlagt wird. Die kapillare Rohre ist an ihrem

Vorderende mit einem Stechelement ausgebildet. Wiederum muss

vor und nach jedem Messvorgang eine neue wegwerfbare Einheit

der soeben beschriebenen Art montiert bzw. demontiert werden.

Des weiteren sind aus EP 0 877 250 A2, EP 0 949 506 A2 und EP

0 811 843 A2 nicht gattungsgemafte Blutanalysegerate bekannt,

bei denen eine Mehrzahl von Testmitteln auf einer drehbaren

Scheibe als Trager fur die Testmittel angeordnet sind, wobei

die Testmittel aufeinanderfolgend in eine Arbeitsposition

bringbar und zum Benetzen mit einer Minimalmenge von Blut aus
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dem Gehausekorper herausschiebbar sind.

Aus US 6,228,100 Bl und US 4,794,926 sind Blutentnahme- bzw.

-stechvorri'chtungen bekannt, bei denen eine Anzahl von

Stechelementen auf einem gegenuber einem Gehausekorper

drehbaren Trager angeordnet sind. GemSfi US 6,228,100 Bl

werden die Stechelemente radial mittels einer Stofivorrichtung

ausgestofien und gemafi US 4,794,926 sind die Stechelemente in

axialer Richtung orientiert und aktivierbar.

Ausgehend von dem eingangs genannten, ein "all-in-one"-

Komplettgerat beschreibenden Stand der Technik, liegt der

vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Gerat zu

schaffen, welches kompakt, also raumsparend, ausgebildet

werden kann und als benutzer- und bedienungsfreundlich

angesehen werden kann. Gebrauchte und ungebrauchte Testmittel

bzw. Stechelemente sollen auf einfache Weise in das Gerat

eingesetzt bzw. aus dem Gerat entnommen werden konnen.

Diese Aufgabe wird bei einem Blutanalysegerat der eingangs

genannten Art erfindungsgemaft dadurch gelSst, dass die

Testmittel und die Stechelemente auf einem gegenuber dem

Gehausekorper drehbaren Trager angeordnet und mit diesem in

das Gerat einsetzbar sind und dass durch Drehen des Tragers

die Testmittel und die Stechelemente in voneinander

verschiedene Arbeitspositionen beziiglich des Gehausekorpers

bringbar sind.

Nach der Erfindung werden also sowohl die Testmittel als auch

die Stechelemente auf einem drehbaren Trager angeordnet und

konnen so durch eine Drehbewegung in ihre jeweilige

Arbeitsposition gebracht werden. Wenn vorstehend von

Arbeitspositionen der Testmittel und der Stechelemente die

Rede ist, so wird hierunter diejenige Position oder auch

diejenige Drehstellung eines Testmittels bzw. eines

Stechelements gegenuber dem Gehausekorper verstanden, in der

es bestimmungsgemafl zum Einsatz kommt . Ein Stechelement
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befindet sich in der Arbeitsposition der Stechelemente, wenn
es aus dieser Arbeitsposition zur Ausfuhrung eines

Stechvorgangs uber die Stechposition hinausbewegbar ist.'Ein

Testmittel befindet sich in der Arbeitsposition der

Testmittel, wenn es in dieser Arbeitsposition mit einer

Minimalmenge von Blut benetzbar ist. Wenn vorstehend von

verschiedenen Arbeitspositionen der Testmittel und der

Stechelemente die Rede ist, so wird hierunter verstanden,

dass ein Benutzer nach dem Stechen der Hautoberflache in der

Stechposition des Gerats die Hautoberflache, also

ublicherweise den Finger, von der Stechposition lost und an

die Aufgabeposition anlegt, urn eine Minimalmenge von Blut an

ein Testmittel zu ubertragen. Beispielsweise kann sich die

Arbeitsposition der Stechelemente in einer 3-Uhr-Position und

die Arbeitsposition der Testmittel in einer 6-Uhr-Position

befinden. Verschiedene Arbeitspositionen von Testmitteln und

Stechelementen lassen sich aber auch in einer einzigen

Drehstellung des Tragers erreichen, indem etwa die

Stechelemente radial angeordnet sind und die Testmittel axial

orientiert sind. Die zugehorige Stechposition ware dann

radial am Gehausekorper und die Aufgabeposition wSre axial am

Gehausekorper vorgesehen.

Die Verwendung eines drehbaren Tragers gestattet es, eine

kompakte Bauform des GehMusekorpers zu verwirklichen.

Dadurch, dass die jeweils gebrauchten Testmittel und

Stechelemente durch Drehen ihres Tragers aus der

Arbeitsposition gebracht werden, gelangen sie auf diese Weise

automatisch in eine Entsorgungsposition, ohne dass ein

weiterer separater Translationsvorgang vorgesehen werden

miisste.

Es ware denkbar und vorteilhaft, wenn die Testmittel auf

demselben manuell handhabbaren Trager angeordnet sind, so

dass Stechelemente und Testmittel als eine einzige manuell

handhabbare Einheit beispielsweise einer Umverpackung

entnommen werden konnen und mit einem einzigen Vorgang in das
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Analysegerat eingesetzt werden konnen.

Im Hinblick auf eine vereinfachte Herstellbarkeit der .

Testmittel und Stechelemente erweist es sich aber auch als

vorteilhaft, wenn der Trager ein erstes Tragerteil fur die

Testmittel und ein zweites Tragerteil fur die Stechelemente

umfasst, die zu einer manuell handhabbaren Einheit,

vorzugsweise bereits werksseitig, montierbar sind, so dass

diese handhabbare Einheit als ganze in das Gerat einsetzbar

und nach Gebrauch wieder entnehmbar ist. Es soil aber auch

die separate Herstellung und Bereitstellung von Testmitteln

auf einem ersten Tragerteil und Stechelementen auf einem

zweiten Tragerteil erfasst werden, die einzeln in das

Blutanalysegerat in ihre dortige drehbare Anordnung

einsetzbar sind, obschon dies zwei getrennte

Bestiickungsvorgange durch den Benutzer erfordert.

Wenn verschiedene Tragerteile fur die Testmittel und die

Stechelemente vorgesehen sind, so erweist es sich als

vorteilhaft, wenn diese beiden Tragerteile drehfest

miteinander koppelbar sind, so dass es ausreichend ist, wenn

ein einziger Antrieb des einen oder anderen Tragerteils im

Inneren des Analysegerats vorgesehen wird. Auch wenn die

Tragerteile zu einer einzigen manuell handhabbaren Einheit

montiert sind, ware es denkbar, zwei getrennte

Antriebsvorrichtungen im Analysegerat vorzusehen, was sich

fur einige Anwendungen als vorteilhaft erweisen mag.

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung weist

der Trager oder die Tragerteile oder eines der Tragerteile

eine mittige Ausnehmung auf, innerhalb der eine

Antriebseinrichtung fur die Blutentnahmevorrichtung

vorgesehen ist.

Vorzugweise ist der Trager oder die Tragerteile oder eines

der Tragerteile ringartig ausgebildet und urn das Ringzentrum

drehbar im Sinne von rotierbar angeordnet.
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Der Antrieb des Tragers oder der Tragerteile kann in an sich

beliebiger, vorzugsweise kompaktbauender Weise verwirklicht

sein. Als zweckmafiig erweisen sich elektromotorische .

Antriebsvorrichtungen oder aber manuell betatigbare, also

mechanische Antriebsvorrichtungen, die beispielsweise hebel-

oder schiebergesteuert ausgebildet sein konnen. Vorzugsweise

sind diskrete Drehstellungen des Tragers oder der Tragerteile

vorgesehen, die sich entweder durch Rast-, Schritt- oder

Anschlagmittel oder durch geeignete Ausbildung der

Antriebsvorrichtung verwirklichen lassen.

Als besonders vorteilhaft und kompaktbauend hat es sich

erwiesen, wenn der Trager oder die Tragerteile eine mittige

Ausnehmung aufweisen/ die zugleich ein Antriebsmittel oder

einen Teil eines Antriebsmittels zum Drehen des Tragers oder

der Tragerteile umfasst . In vorteilhafter Weise ist dieses

Antriebsmittel durch eine Innenverzahnung ausgebildet, mit

der ein weiteres Antriebsrad kammt.

Von der Erfindung sind sowohl Ausfuhrungsformen des

Blutanalysegerats erfasst, bei denen die Stechelemente so auf

dern Trager angeordnet sind, dass sie in der Arbeitspositiori

eine Stechbewegung in radialer Richtung in Bezug auf die

Drehbarkeit des Tragers ausfuhren, als auch s.olche

Ausfuhrungsformen, bei denen die Stechelemente eine

Stechbewegung in axialer Richtung ausfuhren.

Die Anordnung der Stechelemente auf dem. Trager kann in

verschiedener Weise verwirklicht werden. Nach einer

vorteilhaften Ausfuhrungsform ist ein jeweiliges Stechelement

vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs in einem einen

Zylinderraum bildenden Hulsenmittel angeordnet und von einem

darin bewegbaren Kolbenmittel gehalten. Es erweist sich als

vorteilhaft, wenn in diesem Fall das Stechelement eiri

Einspritzteil des als Kunststof fspritzteil ausgebildeten

Kolbenmittels bildet.
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Da es an sich zwingend erforderlich ist, dass die

Stechelemente auf dem Trager vor Aus'fuhrung eines

Stechvorgangs von einer Sterilitatsbarriere umgeben sind,

erweist sich die vorstehend beschriebene Ausfuhrungsform als

vorteilhaft, da in diesem Fall die Sterilitatsbarriere von

dem dann einseitig geschlossenen Hulsenmittel und dem

Kolbenmittel gebildet sein kann. Urn das Hulsenmittel auf der

von dem Kolbenmittel abgewandten Seite keimdicht, also mithin

steril, zu verschlielien, erweist es sich als vorteilhaft,

wenn dieses Ende von einer insbesondere aufgesiegelten Folie

abgedeckt ist. Urn auch eine den Anforderungen gentigende

Abdichtung zwischen dem Kolbenmittel und einer Wandung des

Zylinderraums zu erreichen, ist dort ein weiteres

Dichtungsmittel vorgesehen. Es kann sich hierbei uru eine

Verbindung zwischen Wandung und Kolbenmittel handeln, die bei

der Ausfuhrung des Stechvorgangs uberwunden wird; es konnte

ferner eine Dichtungsmasse dort zum Einsatz kommen, oder es

konnten beispielsweise ringformige Wulste und damit

zusammenwirkende Stufen, Absatze oder Ausnehmungen in dem

jeweils anderen Teil vorgesehen sein.

Im Hinblick auf die Fertigung der so beschriebenen Anordnung

der Stechelemente auf dem Trager erweist es sich als

vorteilhaft, wenn mehrere Hulsenmittel bandformig

aneinandergefiigt und die Bandenden zur Bildung einer

Kreisform miteinander verbunden sind. Auf diese Weise konnten

Hulsenmittel in Form endloser Binder hergestellt, in

Abschnitte geteilt und deren Enden zur Bildung einer

Kreisform und damit zur Bildung eines Tragers oder eines

Tragerteils gefertigt werden. Die bandformig angeordneten

Hulsenmittel konnten aber auch nur entlang eines Teilkreises

angeordnet sein.

Nach einer anderen Ausfuhrungsform kann der Trager mehrere

Vertiefungen aufweisen, in denen jeweils ein Stechelement

angeordnet ist. Bei dieser Ausfuhrungsform erweist es sich

als vorteilhaft, wenn die Stechelemente in axialer Richtung
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bezogen auf die Drehbarkeit des Tragers angeordnet sind.

Es erweist sich des weiteren als vorteilhaft, wenn eine die

Vertiefung begrenzende Wandung deformierbar ausgebildet ist,

so dass sie zur Ausfuhrung des Stechvorgangs durch eine

Antriebseinrichtung der Blutentnahmevorrichtung samt

St.echelement auslenkbar ist. Urn die Deformierbarkeit zu

erhdheri, konnen in der . die Vertiefung begrenzenden Wandung

auch Schwachungszonen ausgebildet sein. Es hat sich auch als

vorteilhaft erwiesen, wenn. die Vertiefung im wesentlichen

mulden- oder halbschalenformig ausgebildet ist.

Auch bei dieser Anordnung der Stechelemente auf dem Trager

erweist es sich als vorteilhaft, wenn die Stechelemente vor

Ausfuhrung eines Stechvorgangs in steriler Umgebung

aufgenommen sind. Eine Sterilitatsbarriere kann in diesem

Fall in vorteilhafter Weise von einem die Vertiefung

uberfangenden folienartigen Abdeckmittel gebildet sein.

Dieses ist unmittelbar vor Ausfuhrung des Stechvorgangs

entweder entfernbar, oder es ist entsprechend dunn und damit

von dem Stechelement durchstofibar ausgebildet.

Nach einer weiteren Ausfuhrungsform des Blutanalysegerats

tragen die Stechelemente vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs

an ihrem freien Ende ein Idsbares Schutzkappenmittel, welches

vorzugsweise zugleich eine Sterilitatsbarriere bildet und fur

das freie Ende eines jeweiligen Stechelements sterile

Bedingungen gewahrleistet

.

Bei der Ausfuhrung des Stechvorgangs konnte das Stechelement

durch das Schutzkappenmittel hindurch gestochen werden. Es

waire aber auch als vorteilhaft anzusehen, wenn das

Schutzkappenmittel unmittelbar vor Ausfuhrung des

Stechvorgangs von dem betreffenden Stechelement losgelost

werden kann. Dies kann in vorteilhafter Weise durch

geringfiigiges Zuruckziehen des jeweiligen Stechelements

unmittelbar vor Ausfuhrung des Stechvorgangs erreicht werden,
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indem das Schutzkappenmittel durch ein Anschlagmittel oder

dergleichen an einer Mitbewegung mit dem Stechelement

gehindert wird. Es erweist sich dann als vorteilhaft, .wehn

das jeweilige Schutzkappenmittel nach dem Ablosen von dem

betreffenden Stechelement aus dem Bewegungspfad des

Stechelements entfernbar und in einen Aufnahmeraum

verbringbar ist. Hierfur konnte beispielsweise die

Schwerkraft oder ein Federmittel verwendet werden.

Auch die Anordnung der Testmittel auf dem TrSger kann derart

sein, dass die Testmittel in Bezug auf die Drehbarkeit des

Tragers axial orientiert sind oder dass sie radial orientiert

sind.

Vorzugsweise sind die Testmittel axial orientiert, was

bedeutet, dass auch die Aufgabeposition fur eine

Hautoberflache zumeist eines Fingers eines Benutzers in

axialer Richtung orientiert ist, wenn nicht, kapillare

Fllissigkeitspfade zwischen der Aufgabeposition und dem in

seiner Arbeitsposition befindlichen Testmittel

zwischengeordnet sind. Bei einer axialen Ausrichtung oder

Orientierung der Testmittel mit ihrem im allgemeinen ebenen

oder flachenhaft erstreckten Messffeld erweist es sich als •

vorteilhaft, wenn die Testmittel an einen scheibenformigen,

insbesondere ringscheibenfdrmigen Tragerteil vorgesehen sind,

dessen Ebene senkrecht zur Drehachse des Tragers orientiert

ist und vorzugsweise mit einer Ebene der jeweiligen

Testmittel ubereinstimmt

.

Nach einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung erweist es

sich als vorteilhaft, wenn die Aufgabeposition am

Gehausekorper durch ein bewegbares Abdeckteil abgedeckt ist,

wenn sie nicht benotigt wird, und freigebbar ist, wenn eine

Analyse durchgefuhrt werden soil.

In weiterer Ausbildung dieses Erfindungsgedankens erweist

sich als vorteilhaft, wenn durch Bewegen des Abdeckteils in
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Richtung einer Freigabe der Aufgabeposition eine

Antriebseinrichtung der Blutentnahmevorrichtung aktivierbar
ist, d.h. wenn hierdurch ein Auslosedruck oder eine Sparinung
erzeugt oder auch ein elektromotorisches Antriebsmittel
angesteuert wird. Als besonders vorteilhaft hat es sich
erwiesen, wenn die Antriebseinrichtung der

Blutentnahmevorrichtung durch Spannen eines Federmittels
aktivierbar ist..

Nach einer ganz besonders bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Blutanalysegerat ein
manuell bewegbares Steuerelement aufweist, das mit der
Antriebsvorrichtung fur das Stechelement und mit dem
drehbaren Trager so gekoppelt ist, dass bei Bewegen des
Steuerelements eine Aktivierung der Antriebsvorrichtung fur
das Stechelement und eine Drehbewegung des Tragers erfolgt.
Dieses manuell bewegbare Steuerelement kann beispielsweise in
Form eines Rades, eines Schiebers oder aber in bevorzugter
Weise auch von dem vorstehend erwahnten Abdeckteil gebildet
sein. Die Kopplung zwischen Steuerelement und
Antriebsvorrichtung bzw. Trager kann derart ausgebildet sein,
dass das Aktivieren der Antriebsvorrichtung und das Drehen
des Tragers gleichzeitig erfolgt. Es ware aber auch denkbar,
dass dies zeitlich nacheinander erfolgt. Inbesondere konnte
die Kopplung zwischen Steuerelement und Antriebsvorrichtung
bzw. Trager. derart ausgebildet sein, dass wahrend einer
ersten Phase der Bewegung in einer ersten Stellrichtung das
Drehen des Tragers erfolgt und wahrend einer zweiten Phase
der Bewegung, die beispielsweise in Gegenrichtung zur ersten
Stellrichtung erfolgen kann, die Aktivierung der

Antriebsvorrichtung erfolgt.

Urn ein schrittweises Weiterdrehen des Tragers zu erreichen,
erweist es sich als vorteilhaft, wenn das Steuerelement
wahrend einer ersten Phase der Bewegung in einer ersten
Stellrichtung mit dem Trager in Antriebsverbindung bringbar
ist und wahrend einer zweiten Phase der Bewegung entgegen der
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Stellrichtung, also bei einer Ruckbewegung des Steuerelements

in seine Ausgangslage, aufier Antriebsverbindung bringbar ist.

Bei dieser Riickstellbewegung des Steuerelements kann es sich

des weiteren als vorteilhaft erweisen, wenn hierdurch die

Antriebsvorrichtung fur das Stechelement in eine Ausgangs-

oder Ruheposition zuriicksetzbar ist.

Die Kopplung zwischen Steuerelernent und Trager kann in

vorteilhafter Weise uber einen Zahntrieb verwirklicht werden.

Beispielsweise kann eine translatorische oder auch eine

Schwenkbewegung uber zahnartige Mitnahmemittel in einfacher

Weise in eine rotatorische Bewegung umgesetzt . werden, die

sich dann leicht zum Antrieb des Tragers nutzen lasst. Es

ware aber auch denkbar, dass die Kopplung zwischen

Steuerelernent und Trager auf andere Weise, beispielsweise

durch Mitnahmemittel in der Form von Rastenanordnungen oder

dergleichen verwirklicht ist.

Es hat sich des weiteren als vorteilhaft erwiesen, wenn die

Antriebsvorrichtung fur das Stechelement eine spannbare und

schlagartig entspannbare Feder, vorzugsweise in der Form

einer Biegefeder, umfasst. Zum Spannen dieser Biegefeder kann

das Steuerelernent, insbesondere uber einen Zahntrieb, auf

eine Aufnahme fur die Biegefeder einwirken und diese Aufnahme

in der Biegeebene der Biegefeder verschwenken und so die

Antriebsvorrichtung fur das Stechelement spannen, d. h.

aktivieren.

Als ganz besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn die

Biegefeder uber einen Totpunkt hinweg in eine stabile

Spannlage bringbar ist, so dass die Antriebsvorrichtung

selbsttatig in dem aktivierten Zustand verbleibt. Es kann

dann auf einen losbaren Rastmechanismus verzichtet werden.

Nach einem weiteren, an sich selbstandigen Erfindungsgedanken

ist eine Ausldseeinrichtung fur die Antriebsvorrichtung fur

das Stechelement durch Anlegen einer Hautoberflache an die
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Stechposition betatigbar. Die Ausl&seeinrichtung kann in
vorteilhafter Weise als Beriihrungssensor oder als
eindrttckbarer Taster ausgebildet sein.

Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn die
AuslSseeinrichtung an ergonondsch gut betatigbarer Stelle des
GehausekSrpers vorgesehen ist, insbesondere auf der der
Stechposition im wesentlichen gegeniiberliegenden Seite. In
Weiterbildung der Erfindung wird auch eine Ausfiihrungsform
vorgeschlagen, bei der die Ausldseeinrichtung in der
Stechposition vorgesehen ist und durch Anlegen der zu
stechenden Hautoberflache betatigbar ist. Diesbeziiglich wird
eine Ausfiihrungsform bevorzugt, bei der die
Ausldseeinrichtung eine Aussparung far den Durchtritt des
Stechelements zur Ausfiihrung des Stechvorgangs aufweist.

In weiterer Ausbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass
ein Retraktionsmechanismus vorgesehen ist, welcher ein
Zuruckziehen eines jeweiligen Stechelements unmittelbar im
Anschluss an den Stechvorgang bewirkt, so dass die
Hautoberflache eines Benutzers nur ganz kurzzeitig gestochen
wird. Ein solcher Retraktionsmechanismus konnte im
einfachsten Fall durch ein Federmittel, welches eine
Ruckstellkraft ausubt, verwirklicht sein. Ein solches
Federmittel konnte in vielfacher Weise ausgebildet sein.
Beispielsweise konnte sich ein Stechelement durch ein spiral-
oder bandformiges Federmittel hindurch erstrecken, so dass
bei der Ausfiihrung des Stechvorgangs dieses Federmittel
gespannt wird. Es ware aber auch denkbar, dass ein solcher
Retraktionsmechanismus bei der Antriebseinrichtung der
Blutentnahmevorrichtung verwirklicht ist, beispielsweise
durch eine Zwangsfuhrung oder durch eine motorische Vor- und
Zuriickbewegung eines mit dem Stechelement gekoppelten
Antriebsmittels. Wenn beispielsweise das Stechelement an
einem Kolbenmittel gehalten ist, so konnte ein
Retraktionsmechanismus auch durch Ausbildung eines
Federmittels an dem Kolbenmittel gebildet werden. Der
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Retraktionsmechanismus konnte aber auch durch die elastische

Formstabilitat eines verforrnbaren Wandbereichs, welcher das

Stechelement unmittelbar halt, gegeben sein.

Das erfindungsgemaJie Blutanalysegerat lasst sich mit einem im

wesentlichen kreisscheibenformigen. Gehausekorper bzw. einer

kreisscheibenformigen Auftenkontur herstellen. Es konnte also

insbesondere nach Art eines Uhrengehauses, insbesondere nach

Art eines Armbanduhrengehauses ausgebildet sein und

zusatzlich eine Zeitanzeigeeinrichtung umfassen. Solchenfalls

erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Gehausekorper

mittels eines daran befestigbaren Bandes am Handgelenk eines

Benutzers getragen werden kann.

Des weiteren betrifft die Erfindung eine Stechvorrichtung fur

die Entnahme einer Minimalmenge von Blut am menschlichen oder

tierischen Korper zu Analysezwecken. Diese Stechvorrichtung

kann in Form eines selbstandigen Gerats oder integriert in

das vorausgehend beschriebene Blutanalysegerat zur Bildung

eines "all-in-one"-Komplettgerats ausgebildet sein. Samtliche

nachfolgenden Ausfuhrungen und Beschreibungen der

Stechvorrichtung und deren bevorzugter Merkmale werden also

fur sich genommen oder in Kombination mit dem vorausgehend

beschriebenen Blutanalysegerat bzw. mit dessen Merkmalen in

beliebiger Kombination als erfindungswesentlich angesehen.

Somit ist von der Erfindung erfasst eine Stechvorrichtung zur

Verwendung bei der Entnahme einer Minimalmenge von Blut am

menschlichen oder tierischen Korper zu Analysezwecken, mit

einem Gehausekorper und einer Mehrzahl von Stechelementen,

wobei die Mehrzahl von Stechelementen auf oder in einem

Trager angeordnet und mit diesem in den Gehausekorper

einsetzbar und nach Gebrauch wieder aus dem GehausekSrper

entnehmbar ist, wobei ein jeweiliges Stechelement in einer

Arbeitsposition mit seinem spitzen Ende in eine an eine

Stechposition am Gehausekorper angelegte Hautoberflache eines

Benutzers einstechbar ist, und mit. einer auf ein jeweiliges
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Stechelement in seiner Arbeitsposition einwirkenden

Stofivorrichtung.

Eine derartige Stechvorrichtung ist aus DE 100 57 832 CI

bekannt.

Weitere Stechvorrichtungen mit einer Mehrzahl von

Stechelementen sind beispielsweise aus US 2002/0087056 Al

Oder WO 02/36010 Al bekannt.

Aus EP 0 589 186 Bl ist es beispielsweise bekannt, die

angeschliffene Spitze eines Stechelements mit einem

Schutzkappenmittel zu versehen, welches vor Ausfiihrung des

Stechvorgangs manuell abgedreht wird.

Gemafi WO 01/66010 Al ist eine Vielzahl von Stechelementen in

voneinander unabhangigen Kammern eines Magazins

untergebracht, wobei eine jeweilige Offnung der Kammer von

einem elastischen Material verschlossen ist , welches beim

Stechvorgang durchstoBen werden kann.

Ausgehend von einer Stechvorrichtung nach der vorstehend

genannten DE 100 57 832 CI liegt der. vorliegenden Erfindung

die Aufgabe zugrunde, die Handhabbarkeit der Stechelemente

innerhalb des Gehausekorpers zu verbessern und einen

wirksamen Schutz der freien Enden der Stechelemente zu

gewahrleisten, ohne dass die Ausfiihrung des StoJivorgangs

hierdurch kompliziert wurde oder mit erheblichem Platzbedarf

verbunden ware.

Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Stechvorrichtung der

genannten Art erfindungsgemafi dadurch gelost, dass ein

jeweiliges Stechelement zumindest bereichsweise in einem

Haltekorper aufgenommen ist und ein das spitze einstechbare

Ende bildender Endabschnitt des Stechelements von einem

losbaren Schutzkappenmittel umgeben ist, dass die

Langsabmessung des jeweiligen Stechelements mit Haltekorper
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und Schutzkappenmittel in Stechrichtung < 15 mm betragt und

dass das Schutzkappenmittel vor der Ausfiihrung des

Stechvorgangs vorzugsweise quer zur Stechrichtung aus dem

Bewegungspfad des Stechelements mittels eines

vorrichtungsinternen Verdrangungsorgans verbringbar ist.

Wie vorausgehend angedeutet kann die Stechvorrichtung in ein

Blutanalysegerat integriert sein,. so dass als

Erfindungsgegenstand auch angesehen wird: ein

Blutanalysegerat zur Bestimmung eines Analyten, wie z.B.

Fructosamin, Lactat, Cholesterol oder insbesondere Glucose,

an unmittelbar zuvor entnommenen Minimalmengen von Blut eines

Benutzers, mit einem Gehausekdrper, mit einer ein

Stechelement und eine StoIJvorrichtung fttr das Stechelement

aufweisenden Blutentnahme- oder Stechvorrichtung, mit einem

Testmittel fttr die Aufnahme einer Minimalmenge von Blut, mit

einer eine Auswerteelektronik umfassenden Auswerteeinrichtung

und mit einer Anzeigeeinrichtung, die ein als ein einziges

Gerat handhabbares Komplettsystem bilden, wobei der

Gehausekdrper eine der Arbeitsposition des Stechelements

zugeordnete Stechposition zum Anlegen einer Hautoberflache

eines Benutzers aufweist und eine, insbesondere an anderer

Stelle des Gehausekorpers ausgebildete Aufgabeposition zum

Aufgeben einer aus der zuvor gestochenen Hautoberflache

austretenden Minimalmenge von Blut auf ein Testmittel

aufweist, wobei eine Mehrzahl von Testmitteln und

Stechelementen in das Gerat einsetzbar ist, die zur

Durchfuhrung mehrerer Messungen nacheinander in eine

Arbeitsposition bringbar sind, wobei bei Positionierung eines

Stechelements in seiner Arbeitsposition das Stechelement in

die an der Stechposition angelegte Hautoberflache eines

Benutzers einstechbar ist und aus der Hautoberflache

austretendes Blut durch Anlegen der Hautoberflache an die

Aufgabeposition auf ein Testmittel aufgegeben werden kann,

welches sich in einer Arbeitsposition der Testmittel

befindet, wobei das Blutanalysegerat weiter so ausgebildet

ist, dass ein jeweiliges Stechelement zumindest bereichsweise
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in einem Haltekorper aufgenommen 1st und ein das spitze

einstechbare Ende bildender Endabschnitt des Stechelements

von einem losbaren Schutzkappenmittel umgeben ist, dass die

Langsabmessung des jeweiligen Stechelements mit Haltekorper

und Schutzkappenmittel in Stechrichtung < 15 mm betragt und

dass das Schutzkappenmittel vor der Ausfiihrung des

Stechvorgangs vorzugsweise quer zur Stechrichtung aus dem

Bewegungspfad des Stechelements mi.ttels eines

vorrichtungsinternen Verdrangungsorgans verbringbar ist,

Dadurch dass ein jeweiliges Stechelement in einem Haltekorper

aufgenommen ist, bei dem es sich insbesondere urn ein

Kunststoffspritzteil handeln kann, das an das Stechelement

angespritzt 1st, kann eine weitgehende Miniaturisierung des

Stechelements auf eine Abmessung von hochstens 15 mm, in

einer bevorzugten Ausfiihrungsform von hochstens 14 und

insbesondere von hochstens 13 mm erreicht werden, wobei die

Langsabmessung auch den Haltekorper und das

Schutzkappenmittel mit einschlieftt . Das Schutzkappenmittel

ist innerhalb der Stechvorrichtung. uhmittelbar vor der

Ausfiihrung des Stechvorgangs aus dem Bewegungspfad des

Stechelements entfernbar. Beispielsweise konnte das

betreffende Schutzkappenmittel zunachst in der Stechrichtung

von dem Stechelement abgezogen werden, so dass es vom freien

Ende des Stechelements. freikommt, damit es dann vorzugsweise

quer zur Stechrichtung und automatisiert mittels eines.

Verdrangungsorgans beiseite gebracht werden kann, um

daraufhin den Stechvorgang ausfuhren zu konnen. Ebenso ware

es denkbar, dass das jeweilige Schutzkappenmittel zunachst in

seiner Position verbleibt und das Stechelement geringfugig

entgegen der Stechrichtung zuruckgezogen wird, damit das

freie Ende des Stechelements aus dem Schutzkappenmittel

freikommt.

Zwar konnte das Schutzkappenmittel unabhSngig von der

Fertigung des Haltekdrpers auf das freie spitze Ende des

Stechelements aufgebracht werden; indessen erweist es sich



WO 03/070099 PCT/EP03/01700

18

herstellungstechnisch, insbesondere im Hinblick auf die

angestrebte Miniaturisierung, als vorteilhaft, wenn das

Schutzkappenmittel ebenfalls, vorzugsweise im selben Yorgang

zusammen mit dem Haltekdrper, an das Stechelement angespritzt

wird. Solchenfalls kann das Schutzkappenmittel iiber einen,

einen Schwachungsbereich oder Sollbruchbereich bildenden

Abschnitt einstuckig in den HaltekSrper iibergehen. Dies

vereinfacht die Handhabbarkeit der Stechelemente unmittelbar

im Anschluss an ihre Fertigung.

Zwar konnte der den Schwachungs- oder Sollbruchbereich

bildende Abschnitt durch Abdrehen des Schutzkappenmittels

losbar sein. Im Anschluss an die vorstehenden Ausfuhrungen

erweist es sich aber als vorteilhaft, wenn der den

Schwachungs- oder Sollbruchbereich bildende Abschnitt auf

Zugbelastung in Langsrichtung des jeweiligen Stechelements,

also in der Stechrichtung, brechbar ist.

Zum Losen des Schutzkappenmittels konnte dieses durch ein an

sich beliebiges, beispielsweise stdssel- oder hulsenf5rmiges,

Verdrangermittel zunachst in Stechrichtung von dem

Stechelement abgezogen werden oder - wie bereits erwahnt -

konnte das Stechelement entgegen der Stechrichtung

zuriickbewegt werden und so von dem Schutzkappenmittel

freikommen. Nach einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform

der Erfindung ist das Schutzkappenmittel beim Spannen der

Stolivorrichtung von dem Stechelement losbar. Es wird also

eine mit dem Spannen der Stolivorrichtung einhergehende

Bewegung zum Losen des Schutzkappenmittels verwandt.

Insbesondere wird dabei das Stechelement entgegen der

Stechrichtung zuruckgezogen.

Nach einem weiteren Erfindungsgedanken kommt dem Haltekorper

fur das Stechelement nicht nur eine Haltefunktion fur das

Stechelement zu, sondern auch eine Fiihrungsfunktion bei der

Ausfiihrung des Stoiivorgangs . Die Aulienform des Haltekorpers

ist dabei komplementar zu Fiihrungsmitteln, beispielsweise in
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Form von Leitwanden zur gleitverschieblichen Anordnung des
Stechelements, ausgebildet.

In weiterer Ausbildung des Haltekd'rpers weist dieser
wenigstens ein Lagesich.erungsmittel, insbesondere in Form
eines abstehenden Stegs auf. Ein solcher abstehender Steg
kann beispielsweise den HaltekSrper und damit das
Stechelement in einer Position in der Ebene halten, also
verhindern, dass eine Drehung urn die Langsachse des
Stechelements, insbesondere wahrend des StoJJvorgangs,
stattfindet oder dass das Stechelement beim Austausch eines
Stechelemente-Tragers aus dern Trager herausgleitet.

Ein jeweiliger Haltekorper kann aber auch einen beim
Stechvorgang elastisch nachgiebig abspreizbaren Steg
aufweisen, der eine Ruckzugskraft auf das Stechelement
ausaben kann, so dass der HaltekSrper samt Stechelement
wieder hinter eine Anlageflache am Geh3usek5rper
zuruckgezogen wird.

Fur die Ausfuhrung des Stechvorgangs ware es denkbar, dass
die Stechvorrichtung ein federvorspannbares Stollorgan
aufweist, welches in Stechrichtung auf ein Ende . des
Haltekorpers bzw. des jeweiligen Stechelements auftrifft und
dieses dann in Stechrichtung schlagartig bewegt. Demgegenuber
erweist es sich als yorteilhaft, wenn der jeweilige
Haltekdrper mit der Stechvorrichtung zusammenwirkende
Hintergriffsmittel aufweist. Ober diese Hintergriffsmittel
kann ein jeweiliger Haltekorper mit der Stechvorrichtung
gekoppelt werden und insbesondere mit dem Spannen der
Stechvorrichtung in eine aktivierte Position bewegt werden.
Auf diese Weise.kann - wie eingangs erwahnt - das
Schutzkappenmittel von dem Stechelement gelost werden. Zum
Losen des Schutzkappenmittels auf diese Weise ist es

erforderlich, dass das Schutzkappenmittel gegen ein
Anschlagmittel lauft oder in sonstiger Weise zuruckgehalten
wird. In vorteilhafter Weise ist das jeweilige
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Schutzkappenmittel in Langsrichtung des Stechelements

formschliissig gegeniiber dem Trager gehalten, so dass es

diesbezuglich an einer Bewegung des Haltekorpers samt.

Stechelement nicht teilnimmt, sondern vom Haltekorper und

Stechelement gelQst wird.

Des weiteren erweist es sich als vorteilhaft, wenn das

Schutzkappenmittel quer zum Bewegungspfad des Stechelements

zwangsgefuhrt bewegbar ist. Dies kann zweckmaBigerweise durch

komplementare Ausbildung des Tragers oder Bestandteilen am

Trager und des Schutzkappenmittels erreicht werden. Es wird

ausdrucklich darauf hingewiesen, dass es hierfiir nicht auf

eine konkrete Gestalt des Schutzkappenmittels, sondern stets

auf eine komplementare Ausbildung der AuBenkontur des

Schutzkappenmittels und geeigneter Aufnahmen vorzugsweise in

oder am Trager ankommt, so dass das Schutzkappenmittel nach

dem L6sen vom Stechelement bzw. vom Haltekorper des

Stechelements sofort entlang dieser Zwangsfuhrung aus dem

Bewegungspfad des Stechelements mittels des

vorrichtungsinternen Verdrangungsorgans verbracht werden

kann

.

Urn das Schutzkappenmittel, insbesondere quer aus dem

Bewegungspfad sicher und rasch zu verbringen, ist dieses

vorzugsweise vorgespannt, und zwar insbesondere quer zum

Bewegungspfad des Stechelements. Vorteilhafterweise liegt das

Verdrangungsorgan unter Vorspannung belastend mittelbar oder

unmittelbar gegen das Schutzkappenmittel an. Urn eine

Relativbewegung zwischen Schutzkappenmittel und

Verdrangungsorgan zu vermeiden, erweist es sich als

vorteilhaft, dass jedem Schutzkappenmittel ein

Verdrangungsorgan dauerhaft, also auch aufierhalb der

jeweiligen . Arbeitsposition zugeordnet ist.

Es sei wiederum darauf hingewiesen, dass fur die Ausbildung

des Verdrangungsorgans keine zwingenden Anforderungen mit

Ausnahme derjenigen gestellt werden, dass nach dem Verdrangen
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des gelosten Schutzkappenmittels der Bewegungspfad fur das

Stechelement wieder freigegeben sein muss. Insbesondere im

Hinblick hierauf erweist es sich als vorteilhaft, wenn- das

Verdrangungsorgan einen insbesondere U-formigen Bugel

aufweist, der das Schutzkappenmittel aus dem Bewegungspfad

des Stechelements verbringt. Durch die bugelformige

Ausbildung kann dann auch nach dem Verdrangungsvorgang das

Verdrangungsorgan weiterhin belastend gegen das

. Schutzkappenmittel anliegen, wobei sich das Stechelement

zwischen Schenkeln des Btigels hindurchbewegen kanii.

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, dass der Trager

Entsorgungspositionen fur ein jeweiliges Schutzkappenmittel

aufweist, in denen das jeweilige Schutzkappenmittel nach dem

Abtrennen vom Stechelement unverlierbar aufnehmbar ist. Als

ganz besonders vorteilhaft erweist es sich, dass solchenfalls

definierte Aufnahmepositionen, insbesondere

Aufnahmekavitaten, am Trager vorgesehen sind, und dass die

Schutzkappenmittel zusammen mit dem Trager aus dem

Gehausekorper entnehmbar sind,

Nach einem weite'ren Erfindungsgedanken ist das jeweilige

Schutzkappenmittel in seiner Entsorgungsposition in Klemmlage

untergebracht, so dass es ohne storende GerSusche zu

entwickeln, aufgenommen ist. Beispielsweise kann es unter

Vorspannung oder Belastung gegen eine Wandung des Tragers

anliegen. Es erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn

hierfur das Verdrangungsorgan verwendbar ist. Zu diesem Zweck

ist es in vorteilhafter Weise derart ausgebildet, dass es

zumindest in der Entsorgungsposition flachenhaft gegen das

Schutzkappenmittel anliegt.

Es erweist sich im Hinblick auf eine kompakte Ausbildung der

Vorrichtung als vorteilhaft, wenn das Schutzkappenmittel in

seiner Ausgangsposition am freien Ende des Stechelements und

in seiner Entsorgungsposition durch dasselbe Mittel,
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insbesondere und vorzugsweise durch das Verdrangungsorgan,

vorgespannt ist.

Das Verdrangungsorgan ist vorzugsweise an dem Trager

montiert, so dass es mit diesem in den Gehausekorper

einsetzbar ist.

In bevorzugter Ausbildung dieses Erfindungsgedankens ist das

Verdrangungsorgan derart am Trager vorgesehen, dass es die

Stechelemente mit ihren HaltekOrpern und die

Schutzkappenmittel verliersicher, aber gleichwohl

gleitverschieblich am Trager halt. Solchenfalls erweist es

sich als vorteilhaft, wenn das Verdrangungsorgan als

Federelement ausgebildet ist, welches belastend gegen die

Schutzkappenmittel anliegt. Bei drehbarer Ausbildung des

Tragers fur die Stechelemente kann das Verdrangungsorgan als

Federring mit radial vorstehenden Federzungen ausgebildet

sein.

Nachfolgend seien bevorzugte Ausfuhrungen der StoBvorrichtung

erlautert: Die StoBvorrichtung kann ein spannbares

Kolbenmittel oder StSBelmittel als StoBorgan fur die

Ausfuhrung des Stechvorgangs umfassen. Wahrend es denkbar

ist, dass das Stoliorgan auf das freie Ende des Haltekdrpers

oder Stechelements auftrifft, urn dieses schlagartig zu

beschleunigen, erweist es sich als vorteilhaft, wenn ein

StoBorgan der StoBvorrichtung schon vor Ausfuhrung des

StoBvorgangs mit dem Haltekorper verbunden ist. Hierfur weist

das StoBorgan einen Kopplungsbereich auf, der mit dem

Haltekorper fur das Stechelement koppelbar ist, so dass

StoBorgan und Stechelement schon vor der Ausfuhrung des

StoBvorgangs in Mitnahmeverbindung stehen, also insbesondere

das StoBorgan zusammen mit dem Haltekorper eine Spannbewegung

ausfiihren kann.

Die formschlussige Kopplung zwischen StoBorgan und

Haltekorper bzw. Stechelement kann durch an sich beliebige
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Klemmmittel, Rastbiigel oder dergleichen losbare Verbindungen
erreicht werden. In Weiterbildung der Erfindung ist der
Kopplungsbereich des StoBorgans und der Haltekorper aber'

dadurch koppelbar, dass beide relativ zueinander quer zur
Stechrichtung in eine formschlussige Mitnahmeverbindung
bewegbar sind. Solchenfalls brauchen keine biegsamen Klauen,
Rast- oder Klemmmittel eingesetzt zu werden. Insbesondere bei
konzentrischer drehbarer Anordnung. mlt radial ausgerichteten
Stechelementen sind der Haltekdrper und der Kopplungsbereich
des StoBorgans in Umfangs'richtung der drehbaren Anordnung in
die Mitnahmeverbindung drehbar.

Urn das StoBorgan der StoBvorrichtung entgegen einer
Spannkraft. zu spannen, weist das StoBorgan einen quer zur
Stechrichtung vorstehenden ^Spannnocken auf . Zwar ware
wiederum eine an sich beliebige Ausbildung der

StoBvorrichtung zum Spannen des StoBorgans denkbar; der
beschriebene Spannnocken erweist sich aber insoweit als
vorteilhaft, als er eine Verlagerung des Spannmechanismus fur
das StoBorgan in eine parallele Ebene zulasst. Der
Spannnocken kann dann in vorteilhafter Weise entlang einer
Kurvenbahn eines verstellbaren oder betatigbaren Spannmittels
gefuhrt sein. Wahrend dieser Bewegung des Spannnockens
entlang der Kurvenbahn wird das linear zwangsgefuhrte
StoBorgan in einen gespannten aktivierten Zustand gebracht.
Bei der erwahnten Kurvenbahn kann es sich vorteilhafterweise
um eine Kulissenbahn oder eine Nockenfuhrungsbahn an sich
beliebiger Realisierung handeln.

Es erweist sich des weiteren als vorteilhaft, ,dass das

Spannmittel nach Ausfuhrung der Bewegung in Spannrichtung
federkraftgesteuert zuriickbewegbar ist. Es handelt sich

hierbei beispielsweise um einen insbesondere scheibenformigen

schwenkbar oder rotatorisch gelagerten Hebel, bei dessen

Bewegung in Spannrichtung eine Ruckzugsfeder gespannt wird.

Beispielsweise kann das Spannmittel einen uber das Gehause
der Stechvorrichtung vorstehenden Hebel umfassen, der dann
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manuell in Spannrichtung ausgelenkt werden kann und der sich

beim Loslassen wieder selbsttatig in die Ausgangslage

zuriickbewegt

.

In Weiterbildung der Erfindung von ganz besonderer Bedeutung

bildet das Spannmittel zum Spannen oder Aktivieren der

Stolivorrichtung zugleich ein Stellmittel, um ein jeweiliges

Stechelement in eine Arbeitsposition und ein benutztes

Stechelement in eine Entsorgungsposition zu bringen. Es kann

also insbesondere der Trager mit den Stechelementen um einen

Schritt weitergestellt, insbesondere weitergedreht werden.

Anstelle eines Weiterstellens des Tragers ware es auch

denkbar, dass ein Weiterstellen der Stolivorrichtung relativ

zum Trager ausgefuhrt wird. Nach dem vorstehend erwahnten

Erfindungsgedanken wird also durch ein und dieselbe

Stellbewegung sowohl die Stolivorrichtung aktiviert als auch

ein neues, noch ungebrauchtes Stechelement bzw. die

Stolivorrichtung in eine Arbeitsposition gebracht.

Das Spannmittel bzw. der Spannmechanismus kann dabei so

ausgebildet und angeordnet sein, dass es in einer ersten

Phase der Bewegung in Antriebsverbindung mit dem Trager fur

die Stechelemente und in einer zweiten Phase der Bewegung in

Antriebsverbindung mit dem Stoliorgan steht. Solchenfalls kann

die Antriebsverbindung zwischen Spannmittel und Trager am

Ende der ersten Bewegungsphase durch Aufgleiten des

Spannmittels oder eines Arms des Spannmittels gegen ein

Rampenmittel gelost werden. Auf diese Weise kann erreicht

werden, dass trotz Betatigung durch dasselbe Spannmittel

zunachst in der ersten Phase durch Weiterstellen des Tragers

ein neues Stechelement in die Arbeitsposition gebracht und

insbesondere mit dem Stoliorgan gekoppelt wird und dann in der

zweiten Phase der Bewegung das Stoliorgan, insbesondere

zusammen mit dem daran gekoppelten Stechelement, in

Spannrichtung bewegt wird.



WO 03/070099 PCT/EP03/01700

25

Es wurcie bereits darauf hingewiesen, dass die

Stechvorrichtung zusatzliche Komponenten enthalten kanh, und
insbesondere zusammen mit einer Mehrzahl von Testmitteln,

einer Auswerteeinrichtung und einer Anzeigeeinrichtung ein
als ein einziges Gerat handhabbares Blutanalysegerat bilden
kann, ein sogenanntes "All-in-one"-Gerat

.

Solchenfalls erweist es sich als vorteilhaft, dass aiich die

Testmittel nacheinander in eine Arbeitsposition bringbar

sind, in der aus einer zuvor gestochenen Hautoberflache eines

Benutzers die erforderliche Minimalmenge von Blut auf das

jeweilige Testmittel aufgebbar ist. Bei . den Testmitteln kann

es sich beispielsweise urn Membranen rait darin enthaltenen

Testreagenzien handeln, mit deren Hilfe die Analyse optisch
Oder elektrochemisch oder elektrophysikalisch in an sich

bekannter und daher nicht naher zu beschreibender Weise

ausgefuhrt wird. Beispielsweise kann hierdurch ein Analyt wie

Fructosamin, Lactat, Cholesterol oder insbesondere Glucose,

an der zuvor entnommenen Minimalmenge von Blut gualitativ und

vorzugsweise auch quantitativ bestirnmt werden.

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind die

Stechelemente und/oder die Testmittel konzentrisch zu einem

Drehpunkt angeordnet, so dass sie in ihre jeweiligen

Arbeitspositionen drehbar sind. Hierfur ist

vorteilhafterweise ein erster Trager ftir die Stechelemente

und ein dayon separator zweiter Trager far die Testmittel

vorgesehen. Diese Trager konnen aber zu einer Einheit

kornbiniert sein, so dass sie als eine handhabbare Einheit in

das Gerat einsetzbar und aus dem Gerat herausnehmbar sind.

Im Hinblick auf eine weitgehende Miniaturisierung der

Vorrichtung erweist es sich als besbnders vorteilhaft, wenn

die Stechelemente bei radialer Anordhung auf dem Trager ein

Kreissegment aussparen, damit der Trager so in den

Gehausekorper einsetzbar ist, dass die Stofivorrichtung sich

in dieses Kreissegment erstreckt. Dadurch dass also in einem
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kuchenstuckartigen Kreissegment, welches insbesondere 10 bis

20° in Umfangsrichtung umfassen kann, kein Stechelement

vorgesehen ist, kann sich die Stoftvorrichtung in diesem

Bereich in das Kreissegment in radialer Richtung

hineinerstrecken; das Einsetzen des Tragers mit den

Stechelementen (und gegebenenfalls auch mit den Testmitteln)

in den GehausekSrper ist somit nicht durch die

Stolivorrichtung behindert. Dies erweist sich ferner weiter

als vorteilhaft, wenn - wie eingangs beschrieben - ein

jeweiliges Stechelement bzw. ein Haltekdrper far ein

jeweiliges Stechelement und ein Stoliorgan der Stolivorrichtung

relativ zueinander in eine Kopplungsverbindung gedreht

werden.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung

ergeben sich aus den Patentanspriichen und den beigefiigten

zeichnerischen Darstellungen und der nachfolgenden

Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in den Patentanspriichen

beanspruchten Merkmale ungeachtet ihrer Kombination und

Ruckbeziehung der Anspriiche jeweils separat fur sich gesehen

als erfindungswesentlich betrachtet werden, so dass Schutz

jederzeit fur spezielle Ausgestaltungen des Blutanalysegerats

oder der Stechelemente, des Tragers oder der Trager, der

Stolivorrichtung, des Antrie.bs- und Stellmechanismus fur die

Stechelemente in Anspruch genommen wird, und zwar auch

unabhangig von der Ausbildung weiterer Komponenten,

insbesondere unabhangig von der derzeit beanspruchten

Ausbildung des Blutanalysegerats nach Anspruch 1.

In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines

erfindungsgemaiien Blutanalysegerats;

Figur 2 eine Draufsicht auf das Gerat nach Figur 1;
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Figur 3 eine explosionsartige Darstellung eines geoffneten

Gehausekdrpers des Blutanalysegerats nach Figur 1;

Figur 4 eine explosionsartige Darstellung eines Tragers mit

Stechelementen und Testmitteln des Gerats nach

Figur 3; .

Figur 5 eine Schnittansicht mit einer durch die Pfeile A-A

bezeichneten Schnittebene;

Figur 6 eine Schnittansicht mit durch die Pfeile B-B

bezeichneten Schnittebene..

Figur 7 eine Draufsicht auf das Gerat nach Figur 1 mit

anders gestaltetem Display;

Figuren eine weitere Ausfuhrungsform der Anordnung von

8 f 9 Stechelementen;

Figuren eine weitere Ausfuhrungsform der Anordnung von

10-13 Stechelementen;

Figur 14 einen beispielhaften Antriebsrriechanismus fur die

Anordnung Figuren 10 - 13;

Figuren eine weitere Ausfiihrungsform der Anordnung von

15, 16 Stechelementen mit Schutzkappenmittel;

Figur 17 das Entfernen der Schutzkappenmittel von den

Stechelementen;

Figur 18 einen Aktivierungs- und Auslosevorgang der

Blutentnahmevorrichtung;

Figuren

19-21

eine explosionsartige Darstellung sowie eine

Ansicht von oben und unten einer weiteren

Ausfuhrungsform einer Anordnung von Stechelementen;
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Figuren einen Betatigungszyklus der Blutentnahmevorrichtung

22-28 unter Verwendung der Anordnung von Stechelementen

nach Figuren 19-21; und

Figur 29 eine weitere Ausfiihrungsform des Blutanalysegerats;

Figuren einen Betatigungszyklus der Blutentnahmevorrichtung

30-32 bei der Ausfuhrungsform nach Figur 29;

Figur 33 eine perspektivische Ansicht einer bevorzugten

Ausfiihrungsform einer erf indungsgemalien

Stechvorrichtung

;

Figur 34 eine perspektivische Ansicht in das Innere der

Stechvorrichtung nach Figur 33 mit weggelassenem

Deckelteil;

Figuren

35 und 36 in explosionsartiger Darstellung in einem

Gehausekorper der Stechvorrichtung nach Figuren 33

und 34 dargestellte Komponenten;

Figuren

37 und 38 ein Stechelement der erfindungsgeraaBen

Stechvorrichtung;

Figuren

39a bis c den Herstellungsvorgang eines Stechelement s;

Figur 40 in perspektivischer Ansicht einen Trager. fur die

Stechelemente;

Figur 41 in perspektivischer Ansicht ein Haltemittel fur die

Stechelemente am Trager, welches zugleich ein

Verdrangungsmittel fur die Schutzkappenmittel

bildet;
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Figuren

42, 43 eine perspektivische Ansicht des Tragers mit

Stechelementen vor bzw. nach der Benutzung; •

Figuren

44 und 45 eine perspektivische Ansicht des Gehausekorpers der

Stechvorrichtung;

Figur 4 6 eine perspektivische Ansicht des Stofiorgans der

Stechvorrichtung;

Figur 47 eine perspektivische Ansicht des Auslosemittels der

Stechvorrichtung;

Figur 48 eine perspektivische Ansicht des Spannmittels der

Stechvorrichtung und

Figur 4 9 eine Ansicht auf die Stechvorrichtung von unten mit

weggelassenem unterem Deckelteil.

Die. Figuren 1 und 2 zeigen als perspektivische Ansicht und

als Draufsicht ein erfindungsgemalies Blutanalysegerat,

welches insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 bezeichnet ist. Das

Blutanalysegerat ist als sogenanntes Komplettgerat

ausgebildet und umfasst einen noch naher bezeichneten

Gehausekorper 4, in dem eine Blutentnahmevorrichtung 6 mit

einer Vielzahl von Stechelementen 8 sowie einer Vielzahl von

Testmitteln 10 aufgenommen ist. Ungebrauchte Stechelemente 8

und Testmittel 10 werden magaziniert in den Gehausekorper 4

eingesetzt und nach Gebrauch wieder entnommen, urn verworfen

bzw. entsorgt zu werden. Das Blutanalysegerat 2 umfasst

ferner eine nur angedeutete Auswerteeinrichtung 12 mit einer

nicht darstellbaren Auswerteelektronik sowie eine

Anzeigeeinrichtung 14 in Form eines visuell auslesbaren

Displays zur Anzeige des Ergebnisses einer Auswertung, also

insbesondere der Anzeige der Menge eines Analyten,

insbesondere des Blutzuckergehalts

.
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Der GehausekSrper 4 des erfindungsgemafien Blutanalysegerats 2

ist kreisscheibenformig nach Art des- Gehauses einer

Armbanduhr ausgebildet. Er umfasst auch einander

gegentiberliegend Befestigungsmittel 16 in Form von jeweils

zwei miteinander fluchtenden Offnungen 18 zur Aufnahme eines

Steges eines an sich iiblichen Uhrenarmbands

.

An einer zylinderabschnittformigen Wandung 20 des

Gehausekorpers 4 ist eine Stechposition 22 zum Anlegen einer

Hautoberflache, insbesondere eines Fingers eines Benutzers,

ausgebildet. Die Stechposition 22 ist durch einen gegenuber

der Wandung 20 in Umfangsrichtung bewegbaren Schieber 24

gebildet, der eine in Umfangsrichtung erstreckte

langlochfbrmige Durchgrif fs6ffnung 2.6 aufweist, durch die ein

Stechelement 8 hindurchstoBbar ist, so dass die

Hautoberflache des Benutzers zur Gewinnung einer Minimalmehge

von Blut gestochen werden kann. Durch Verstellen des

Schiebers 22 in Umfangsrichtung kann die Einstechtiefe des

Stechelements 8 eingestellt werden. Das Stechelement 8 in

Figur 1 ist in seiner maximal ausgestoBenen Position

dargestellt, welche das Stechelement nur extremst kurzzeitig

wahrend der Ausfuhrung des Stechvorgangs einnimmt . Im nicht

betatigten Zustand der Blutentnahmevorrichtung 6 befindet

sich das Stechelement 8 innerhalb des Gehausekorpers 4.

Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, lasst sich ein

in der Draufsicht konvexes Segment 28 des Gehausekorpers 4

aus dem Gehausekorper 4 teilweise herausbewegen, so dass das

Segment 28 eine Aufgabeposition 30, die axial zur Ebene des

scheibenfdrmigen Gehausekorpers 4 orientiert ist, freigibt.

In dieser Aufgabeposition 30 wird eine Mininmalmenge von Blut

an ein unmittelbar unterhalb dieser Aufgabeposition

angeordnetes Testmittel 10 aufgegeben. Wenn sich das

Testmittel 10 in der aus Figuren 1 und 3 ersichtlichen, der

Aufgabeposition 30 am Gehausekorper 4 zugeordneten Position

befindet, in der es mit einer Minimalmenge von Blut benetzbar

ist, so befindet es sich definitionsgemaB in seiner
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Arbeitsposition. In entsprechender Weise befindet sich das
aus Figuren 1 und 3 ersichtliche Stechelement. 8 in seiner der
Stechposition 22 zugeordneten Arbeitsposition, in der es auf
noch n^her zu beschreibende Weise in die Hautoberflache eines
Benutzers einstechbar ist.

Das Segment 28 ist entlang einer nach innen gewandten konvex
gekriimmten Seite 36 uber eine Gleitftihrungsschiene 38 mit
Hintergriff am ubrigen Gehausekorper 4 verschieblich

gehalten. Es kann die Aufgabeposition 30 im nichtbetatigten

Zustand des Blutanalysegerats abdecken, so dass seine. mit

einer geriffelten Angriffsflache 40 versehene andere konvex

gekrummte Seite 42 einen Teil der zylindrischen Auftenseite 20

des Gehausekorpers 4 bildet.

Wenn eine Blutanalyse durchgefuhrt werden soil, so schiebt

der Benutzer das Segment 28 in die in Figur 1 dargestellte

Stellung, so dass die Aufgabeposition 30 freigegeben wird.

Durch diese Bewegung wird gleichzeitig die im . Inneren des

Gehausekorpers 4 vorgesehene Blutentnahmevorrichtung 6

aktiviert, indent ein aus Figur 3 ersichtlicher

Stofimechanismus 44 gespannt wird, indem mechanisch eine Feder

gespannt wird, Der Benutzer kann nun einen Finger an die

Stechposition 22 anlegen und die Blutentnahmevorrichtung 6

durch Betatigen eines Tasters 46 auslosen. Dabei wird ein

StolJel 48 des Stoflmechanismus 44 durch die sich entspannende

Federkraft in radialer Richtung nach aulien gestofien. Der

StolJel 48 stoftt dann das in seiner Arbeitsposition 34

befindliche Stechelement 6 in radialer Richtung nach auflen,

so dass dieses durch die Durchgriffsoffnung 26 in die

Hautoberflache eines Benutzers eingestochen wird. Der

Benutzer lost nun seinen Finger von der Stechposition 22,

lasst eine Minimalmenge von Blut aus seinem Finger austreten

und legt dann den Finger an die Aufgabeposition 30 und

Ubertragt dabei eine Minimalmenge von Blut an das in seiner

Arbeitsposition 32 befindliche Testmittel 10. Anschlieflend

beginnt die Auswertung der Analyse, und das Ergebnis wird
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raittels der Anzeigeeinrichtung angezeigt.

Eine beispielhafte Darstellung der Anordnung von

Stechelementen 8 und Testmitteln 10 sowie der

Blutentnahmevorrichtung 6 mit ihrem Stoiimechanismus 44 im

Inneren des GehausekOrpers 4 lafit sich den Figuren 4 bis 6

entnehmen. Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines

insgesamt mit dem Bezugszeichen 50 bezeichneten Tragers fur

Stechelemente 8 und Testmittel 10, wobei der Trager 50 eine

Art magazinartige Aufnahme fur Stechelemente 8 und Testmittel

10 bildet und als manuell handhabbare Einheit in das Gerat

einsetzbar und nach Gebrauch entnehmbar und als Ganzes

zusammen mit den gebrauchten Stechelementen und Testmitteln

entsorgbar ist

.

Der Trager 50 weist einen ersten Tragerteil 52 in Form einer

im wesentlichen ebenen Ringscheibe 54 fur die Testmittel 10

und einen zweiten Tragerteil 56 in Form eines auf Kreisform

• gebogenen Bandes 58 mit in radialer Richtung angeordneten und

daran gehaltenen Stechelementen 8 auf.

Der zweiter Trageteil 56 ist auf einen weiteren

ringscheibenf6rmigen Tragerteil 60 aufgesetzt, dessen Ebene

parallel zu dem ersten Tragerteil 52 erstreckt ist. Der

zweite Tragerteil 56 und dieser weitere Tragerteil 60 sind

iiber Formausnehmungen 62 am einen Teil und darin eingreifende

Vorsprunge 64 am anderen Teil drehfest miteinander gekoppelt.

Die Formausnehmungen 62 und die Vorsprunge 64 konnen auch

reibschlttssig miteinander zusammenwirken, so dass der zweite

Tragerteil 56 mit dem weiteren Tragerteil 60 dauerhaft gefugt

ist. Der erste Tragerteil 52 ist in ahnlicher Weise auf den

zweiten Tragerteil 56 aufklipsbar, indem auch zwischen diesen

beiden Teilen form- und/oder vorzugsweise auch klemmschlOssig

Ausnehmungen 62 und Vorsprunge 66 zusammenwirken.

Die Testmittel 10 sind in konzentrisch auf dem ersten

Tragerteil angeordneten Ausnehmungen 68 angeordnet, bei denen
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es sich um Ausstanzungen oder Frei'stanzungen handelt. Sie
sind derart angeordnet, dass sie in axialer Richtung, also in
Richtung einer Drehachse 70 des Tragers 50 zuganglich sind.
An der Oberseite des ersten Tragerteils 52 sind bei jedem
Testmittel 10 Kontakte 69 angedeutet, an denen eine nicht
dargestellte Elektrodenanordnung der Testmittel kontaktierbar
und mit der Auswerteelektronik verbindbar ist. Im

vorliegenden Fall wird also mit elektrochemischen Testmitteln
gearbeitet, wie sie hinlanglich bekannt sind und daher hier
nicht eingehend beschrieben zu werden brauchen.

Die radial angeordneten Stechelemente 8 am zweiten Tragerteil
56 durchdringen jeweils ein Federelement 74, welches in
radialer Richtung spannbar ist. Die Stechelemente 8 weisen
radial innen einen verdickten Kopf 76 auf, welcher nicht
durch das Federelement 74 hindurchbewegbar ist. Beim
AusstolSen des Federelements 74 in radialer Richtung wird
daher das Federelement 74 gespannt, und es bewirkt daher ein
radiales Zuruckziehen des Federelements 74 im wesentlichen in
die in Figur 4 dargestellte Position innerhalb des
GehSusekorpers 4. Die Federelemente 74 bilden daher

Retraktionsmittel 78 fur die Stechelemente 8.

Die drei Tragerteile 52, 56 und 60 sind ringartig ausgebildet
und weisen eine zentrale Ausnehmung 80 auf, in der der
StoBmechanismus 44 wie aus Figur 3 ersichtlich untergebracht
ist. Der weitere Tragerteil 60 umfasst eine Innenverzahnung
82, welche mit einem Antriebsrad 84 (s. Figur 3)

zusammenwirkt
. Das Antriebsrad .84 ist elektromotorisch oder

in sonstiger Weise, etwa durch Betatigen eines Schiebers oder
Weiterdrehen eines manuell betatigbaren Rades am Gehause des
Blutanalysegerats antreibbar. Der Trager 50 ist wie aus Figur

3 ersichtlich auf einem zentralen in die Ausnehmung 80

eingreifenden Gehausevorsprung 85 drehbar gelagert. Dabei
bildet eine ebene axiale Oberflache 87 eine Axiallagerflache,
gegen welche die unmittelbar an die Innenverzahnung 82

anschlieftenden Oberflachenbereiche des weiteren Tragerteils
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60 gleitend anliegen.

In der Schnittansicht nach Figur 5 verlauft die Schnittebene

durch die Arbeitsposition 32 der Testmittel 10. In der

Schnittansicht ist zwar auch ein Stechelement 8 erkennbar; es

befindet sich jedoch nicht in der Arbeitsposition fur

Stechelemente. Die Arbeitsposition fur Stechelemente ist von

der Schnittebene nach Figur 6 erfasst, wobei das Stechelement

8 in maximal ausgestofiener Position dargestellt ist. Der in

Figur 3 dargestellte Stoflmechanismus 44 ist in der

Schnittansicht nach Figur 6 nicht gezeichnet. Man erkennt aus

den Figuren 3, 5 und 6, wie der Trager 50 mit den

Stechelementen 8 und Testmitteln 10 kassettenartig in das

Innere des Gehausekorpers 4 des Blutanalysegerats einsetzbar

ist. Der Gehausekorper 4 wird von unten durch ein Deckelteil

86 und nach oben durch eine quer zur Drehachse 70 verlaufende

Wandung 88 begrenzt. Oberhalb dieser Wandung 88 ist ein

weiterer Raum 90 fur die Auswerteeinrichtung 12 und deren

elektronische Komponenten vorgesehen.

Figur 7 zeigt eine der Figur 2 entsprechende Draufsicht auf

ein Blutanalysegerat, welches sich von dem vorstehend

beschriebenen dadurch unterscheidet, dass auf der Sichtseite

des Gehausekorpers 4 eine Zeitanzeigeeinrichtung 92 in Form

eines an sich ublichen Uhrenziffernblatts vorgesehen ist.

Diese Zeitanzeige kdnnte aber auch in Form eines LCD-Displays

entsprechend Figur 2 ausgebildet sein. Vorzugsweise kann

solchenfalls zwischen einer Zeitanzeige und einem das

Ergebnis der Blutanalyse anzeigenden Betriebsmodus gewahlt

werden.

Nachfolgend werden weitere Ausfuhrungsformen zur Ausbildung

der Blutentnahmevorrichtung erortert. Figur 8 zeigt in

perspektivischer Ansicht eine Anordnung von Stechelementen

innerhalb von radial angeordneten Hiilsenmitteln 100, die an

einem auf geschlossene Kreisform gebogenen Band 102 als

Tragerteil 104 angeordnet sind. Von radial innen erstrecken
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sich Kolbemnittel 106 in die Hulsenmittel 100 hinein, wobei
die Hulsenmittel 100 eine zylinderformige Aufnahme- bilden.
Die Kolbemnittel 106 tragen die aus Figur 8 nicht
ersichtlichen Stechelemente, die dann in radialer Ausrichtung
innerhalb der Htilsenmittel 100 aufgenommen sind. Am radial
inneren Ende der Kolbenmittel 106 sind jeweils zwei

Federzungen 108 in. Form von zur radialen Richtung geneigten.
Stegen vorgesehen. Wenn ein jeweiliges Kolbenmittel 106 in
Richtung des Pfeils 110 nach radial auJien gestofien wird, so
werden die Federzungen 108 verformt und uben eine

Retraktionskraft auf das jeweilige Kolbenmittel 106 aus, so
dass dieses wieder zumindest geringfQgig zurUckgezogen wird.

Die Hulsenmittel 100 weisen auf ihrer radial aufleren Seite-

eine Abdeckung 112 in Form eines Folienabschnitts auf, der
von dem Stechelement entweder durchstoflen werden kann oder
unmittelbar vor der Ausfiihrung des Stechvorgangs ganz oder
teilweise entfernt wird.

Figur 9 zeigt einen in Figur 8 dargestellten Ausschnitt in
Vergrolierung. Man erkennt das Kolbenmittel 106 mit

eingespritztem Stechelement 114. Zwischen der inneren

Zylinderwandung 116 des Hulsenmittels 100 und dem
Kolbenmittel 106 ist ein Abdichtmittel in Form einer

Ringwulst 118 an der Wandung 116 und einer Ringwulst 120 am
Kolbenmittel 106 vorgesehen. Wenn das Kolbenmittel 106 in

Richtung des Pfeils 100 in radialer Richtung ausgestoften

wird, so gleitet die Ringwulst 120 unter Wirkung der

Zylinderwandung 116 uber die Ringwulst
:

118 . Vor der

Ausfiihrung des Stoflvorgangs bilden die beiden RingwUlste 118,

120 eine Abdichtung des Zylinderraums, so dass das

Stechelement' 114 unter sterilen und abgeschlossenen

Bedingungen aufgenommen ist. Auf der anderen Seite ist der

Zylinderraum durch die Folie 112 abgedichtet.

Figur 10 zeigt eine weitere Ausflihrungsform, bei der die

Stechelemente 122 in halbkugelformigen Vertiefungen 124 eines
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scheibenformigen Tragerteils 126 aufgenommen und in axialer

Richtung, also parallel zur Drehachse 70 des Tragerteils 126

erstreckt sind.

Die Figuren 11 und 12 zeigen zwei perspektivische Ansichten

des Tragerteils 126 nach Figur 10. Man erkennt auf der

Unterseite 128 eine Stirnverzahnung 130 zum rotierenden

Antrieb des Tragerteils 12 6. Anstelle der Stirnverzahnung

kSnnte aber auch eine Ausnehmung mit einer Innenverzahnung

vorgesehen sein.

Wie sich aus der Detaildarstellung nach Figur 13 erkennen

lasst, sind die Stechelemente 122 in stammformige

Tr&gerabschnitte 132 eingespritzt, die einstiickig mit dem

Material der halbkugelformigen Wandungen 133 ausgebildet

sind, welche die Vertiefungen 124 begrenzen. Die Vertiefungen

124 sind oben von einer Folie 134 ilberfangen, die dann einen

keimdicht abgeschlossenen Raum zur Aufnahme des jeweiligen

Stechelements 122 bildet. Des weiteren erkennt man

ringformige Schwachungsnuten 136 in der die Vertiefungen 124

begrenzenden Randung des Tragerteils 126.

Figur 14 verdeutlicht den Antriebsmechanismus fur die

Blutentnahmevorrichtung bei der axialen Anordnung der

Stechelemente 122. Beispielsweise 1st es moglich, einen

radial wirkenden Stofimechanismus mit einem radial bewegbaren

StoBorgan 138 zu verwenden, wobei die radiale Bewegung aber

eine keilformige Anlaufschrage 140 zur axialen Auslenkung der

Stechelemente 122 verwendet werden kann. Die Anlaufschrage

140 gleitet gegenuber dem stammformigen Tragerabschnitt 132,

welcher das Stechelement 122 halt und lenkt dieses unter

Verformung der Muldenform in axialer Richtung aus, so wie

dies in Figur 14 in vier verschiedenen Zustanden dargestellt

ist

.

Figuren 15 und 16 zeigen in perspektivischer bzw.

explosionsartiger Darstellung eine weitere Anordnung von
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Stechelementen 140 als Teil der Blutentnahmevorrichtung auf

einem drehbaren Tragerteil 142. Die Stechelemente 140 sind

wiederum in radialer Ausrichtung apgedrdnet und mit einem

Ende in einen HaltestoBel 144 aus Kunststoff eingespritzt . An

dem HaltestoBel 144 sind wie bei den Kolbenmitteln nach Figur

8 Federzungen 14 6 angeformt, die sich bei radialer Bewegung

der HaltestoBel 144 und damit der Stechelemente 140 spannen

und ein dann Zuruckziehen der Stechelemente bewirken. Der

Tragerteil 142 weist einstiickig angeformte Lagervorsprunge

zur Aufnahme und radial verschieblichen Lagerung der

HaltestoBel 144 mit Stechelementen 140 auf. Die in die

HaltestoBel 144 eingespritzten Stechelemente 140 sind

vorzugsweise vollstandig umgeben von einem Schutzkappenmittel

147, welches eine sterile Umgebung und damit eine

Sterilitatsbarriere fur die Stechelemente 140 bildet.

Ein Federring 14 8 wird von oben durch an sich beliebige

FQgemittel mit dem Trager 142 vorzugsweise unlosbar und

derart verbunden, dass die HaltestoBel 144 in radialer

Richtung beweglich, jedoch unverlierbar gehalten sind. Dabei

ubt ein oberhalb eines jeweiligen Schutzkappenmittels 147

angeordneter Steg 150 des Federrings 148 einen geringfiigigen

Druck in axialer Richtung auf das Schutzkappenmittel 147 aus.

Der StoBmechanismus der Blutentnahmevorrichtung ist im

vorliegenden Fall derart ausgebildet, dass unmittelbar vor

Ausfuhrung eines StoB- bzw. Stechvorgangs der in der

Arbeitsposition befindliche HaltestoBel 144 geringfvigig nach

radial innen gezogen wird. Dabei wird das Schutzkappenmittel

147 durch Anschlagsmittel zunachst in seiner Position

gehalten, so dass das betreffende Stechelement 140 aus dem

Schutzkappenmittel 147 freikommt. Das Schutzkappenmittel wird

dann unter der Wirkung des federnden Stegs 150 in eine

Formausnehmung 152 in dem Tragerteil 142 bewegt, so dass es

aus dem Bewegungspfad des Stechelements 140 verbracht wird.

Dieser Vorgang des Zuruckziehens des HaltestoBels 144 , des

L5sens des Schutzkappenmittels 147 und des Verbringens des

Schutzkappenmittels aus dem Bewegungspfad des Stechelements
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ist in Figur 17 dargestellt.

Figur 18 zeigt schematisch die Aktivierbarkeit der

Blutentnahmevorrichtung. Mit dem Bezugszeichen 44 ist

insgesamt ein Stoftmechanismus bezeichnet, der ein

stofielartiges Stoftorgan 154 umfasst, welches mittels einer

Zug- und Druckfeder 156 in radialer Richtung ausstoftbar und

wieder zurtickziehbar ist. Mittels eines drehbaren

Stellmittels 158 mit einer radial vorstehenden Nocke 160 kann

der StoJJmechanismus 44 gespannt werden, indem durch

Zusammenwirken der Nocke 160 mit einem Vorsprung 161 an dem

Stofiorgan 154 dieses entgegen der Druckkraft der Feder 156

bewegt werden kann, so dass es fiber einen Rastmechanismus 162

unter Beibehaltung der Federspannung in einem aktivierten

Zustand gehalten wird. Das Stellmittel 158 mit der Nocke 160

ist insbesondere federbelastet in seine Ausgangsposition

zurtickbewegbar . Wird nun die Verrastung manuell gelost, so

schnellt das Stoiiorgan 154 schlagartig unter der Wirkung der

Federkraft in radialer Richtung, wobei das freie Ende des

Stofiorgans 154 auf das innere Ende des Stechelements oder

eines das Stechelement tragenden Halters auftrifft und dieses

ebenfalls nach auiien stofit. Uber die Feder 156 wird dann das

Stoftorgan 154 wieder in seine in der Figiir 18 dargestellte

Ausgangsposition versetzt. Das Stechelement wird dabei unter

der Wirkung der vorstehend beschriebenen Federmittel wieder

in das Gehause zuriickgezogen.

Die Figuren 19 bis 29 veranschaulichen eine weitere

bevorzugte Ausfuhrungsform der Anordnung von Stechelementen

auf einem drehbaren Trager.

Figur 19 zeigt eine explosionsartige Darstellung einer

Stechelemente-Kassette; die in Figur 20 im zusammengebauten

Zustand von oben und in Figur 21 von unten dargestellt ist.

Sie umfasst ein Tragerteil mit radial bewegbar angeordneten

Haltestoileln 172 mit Stechelementen, welche durch ein
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Schutzkappenmittel 174 abgedeckt sind, wobei die Anordnung
weitestgehend derjenigen nach Figur 15 entspricht. Sie weist
auch ein ringformiges Federmittel 17 6 auf, welches mit jedem
Schutzkappenmittel 174 so wie im Zusammenhang mit Figur 17

beschrieben zusammenwirkt . Die vorstehend bes.chriebenen

Komponenten sind in ein weiteres Tragerteil 178 mit einem
zylindrischen, nach oben gezogenen Wandbereich 180

einsetzbar. Dieses weitere Tragerteil 178 weist im Zentrum
eine in das Innere vorspringende gehausebildende Aufnahme 182
fur ein stoJJel- oder kolbenartiges StoJJorgan 184 auf, welches
darin radial bewegbar ist. Zwischen einem radial inneren Ende
18 6 des Stofiorgans 184 und einer Wandung der gehausebildenden
Aufnahme 182 ist eine erste Antriebsfeder 188 vorgesehen.

Zwischen einem Ringbund 190 des Stoliorgans 184 und der

Aufnahme 182 ist eine Ruckstellfeder 192 vorgesehen.

Das Stoliorgan 184 weist des weiteren an seinem Umfang ein

Haltemittel 194, beispielsweise in Form einer Ringnut, auf,

mittels dessen das Stofrorgan 184 bei gespannter Feder 188 in

der Aufnahme 182 geahlten werden kann. Dies kann durch einen

Rastmechanismus erreicht werden, der vorliegend beispielhaft
durch eine Klammerfeder 196 gebildet ist und mit dem

Haltemittel zusammenwirkt . Das Stoliorgan' 184 weist an seinem
radial aulieren Ende ein Hintergriffsmittel 198 auf, welches

zum Zuruckziehen der HaltestSJSel 172 dient, urn die

Schutzkappenmittel 174 zu losen. Dieses Hintergriffsmittel

hintergreift einen hintergreifbaren Abschnitt 200 der

Haltestdfi.el 172. Dieser hintergreifbare Abschnitt kann von

einem verdickten und daher auch zur Aufnahme einer Stofikraft

ausgebildeten radial inneren Ende 201 der Haltestofiel 172

gebildet sein.

Auf der Aufienseite des Tr^gerteils 178 ist ein flachenhaft

ausgebildeter Steuerhebel 202 urn die Drehachse 70 des

Tragerteils 170 drehbar vorgesehen. Der Steuerhebel 202

umfasst eine Nockensteuerflache 204, welche mit einem

Nockenmittel 206 des Stoliorgans 184 zusammenwirkt, welches
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sich in axialer Richtung durch eine Ausnehmung 208 im Boden
des Tragerteils 178 erstreckt. Wenn der Steuerhebel 202 in

Figur 21 in Uhrzeigersinnrichtung verschwenkt wird, so

gelangt die Nockensteuerfl&che 204 in Wirkkontakt mit der
Nocke 206 und zwingt die Nocke 206 und mit ihr das Stofiorgan

184 beim Weiterdrehen des Steuerhebels 202 in radialer

Richtung nach innen, so dass die Antriebsfeder 188 gespannt

wird. Mittels des vorstehend beispielhaft beschriebenen

Halte- oder Rastmechanismus l&sst sich das StofJorgan 184 im

gespannten Zustand der Feder 188 arretieren, auch wenn der

Steuerhebel 202 wieder in die in Figur 21 gezeigte

Ausgangsposition zuruckgedreht wird.

Der Steuerhebel 202 weist des weiteren ein Mitnahmemittel 210

in Form eines in axialer Richtung federnden Rasthebels 212

auf, mittels dessen der Tragerteil 170 und damit die

Anordnung der Stechelemente in Umfangsrichtung drehbar ist.

Hierfur greift der Rasthebel 212 durch eine in

Umfangsrichtung erstreckte Ausnehmung 214 im Boden des

Tragerteils 178 hindurch und ergreift den Tragerteil 170.

Hierfur weist der Tragerteil in vorteilhafter Weise eine nur

aus Figur 21 ersichtliche Stirnrastenanordnung 216 auf.

Beim Drehen des Steuerhebels 202 ausgehend von der in Figur

21 dargestellten Position bewirkt der Rasthebel 212 ein

Weiterdrehen des Tragerteils 170, so dass ein neues, noch

ungebrauchtes Stechelement in seine Arbeitsposition gebracht

wird. Dabei gleitet der betreffende Haltestofiel 172 mit

seinem hintergreifbaren Abschnitt 200 in die aus Figur 20

ersichtliche Hintergriffsituation mit dem Hintergriffsmittel
"

198 des Stofiorgans 184. Urn diese Positionierbewegung zu

vereinfachen, erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn

das Hintergriffsmittel 198 mit einer aus Figur 20, aber auch

aus Figur 19 ersichtlichen Anlaufschrage oder Einfiihrschrage

218 versehen ist. Ober diese Anlaufschrage 218, die

vorzugsweise radial innen und radial auften ausgebildet ist,

.

lassen sich Positionierungenauigkeiten im Ruhezustand des
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Stoflorgans 184 ausgleichen.

Qm sicherzustellen, dass ein jeweiliges Stechelement exakt in
der Arbeitsposition der Stechelemente positioniert und nicht
versehentlich weitertransportiert wird, ist exakt in dieser
Drehstellung eine Transportunterbrechungseinrichtung 220
vorgesehen. Diese Transportunterbrechungseinrichtung 220 ist
beispielhaft und in vorteilhafter Weise derart ausgebildet,
dass sie eine axiale Auslenkung des Rasthebels 212 bewirkt,
so dass dessen Mitnahmemittel 210. nicht mehr mit der
Stirnrastenanordnung 216 zusammenwirken kann. Hierfur umfasst
der Rasthebel 212 einen radialen Fortsatz 222, der gegen eine
AulSenseite des Tragerteils 178 gleitet. Diese Aufienseite. des
Tragerteils 178 weist an entsprechender Stelle eine
Auflaufschrage 224 auf, welche den Rasthebel dann im
vorstehend beschrieb'enen Sinne in axialer Richtung anhebt,
wenn der Steuerhebel 202 bei der Drehung diese Auflaufschrage
224 erreicht. Beim Zuruckdrehen des Steuerhebels 202 gleitet
das Mitnahmemittel 210 des Rasthebels 212 uber schrag
verlaufende Flanken der Stirnrastenanordnung, ohne den
Tragerteil 170 jedoch zuruckzudrehen. Urn eine Rlickdrehung des
Tragerteils 170 sicher zu verhindern, ist eine

Ruckdrehungsverhinderungseinrichtung 226 vorgesehen, die in

vorteilhafter Weise durch eine entsprechend orientierte
Stirnrastenverzahnung 228 an der Innenseite des Tragerteils
178 verwirklicht sein kann, so wie dies beispielhaft aus
Figur 19 ersichtlich ist. Ausbildung und Orientierung dieser
Stirnrastenanordnung 228 ist derart, dass sie mit der
Stirnrastenanordnung 216 des ersten Tragerteils 170 derart
zusammenwirkt, dass sich das Tragerteil 170 in der
Transportrichtung, nicht jedoch in Gegenrichtung drehen
lasst. HierfQr ist eine geringfugige axiale Auslenkbarkeit
des Tragerteils 170 gegeniiber dem weiteren Tragerteil 178

er forderlich. Die Ruckdrehungsverhinderungseinrichtung 22 6

k5nnte aber auch in anderer Weise verwirklicht sein.

Die Figuren 22 bis 29 zeigen einen Betatigungszyklus der
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vorstehend beschriebenen Anordnung von Stechelementen. In der
jeweiligen Figur links ist eine Ansicht der Stechelemente-

Kassette von unten und auf der rechten Seite von oben •

dargestellt:

Figur 22 zeigt den Steuerhebel 202 im Ausgangszustand in

Anlage gegen einen Endanschlag 230. In Figur 22 rechts ist

ein HaltestoBel 172 mit Stechelement und Schutzkappenmittel

174 hervorgehoben in einer Position vor der Arbeitsposition

der Stechelemente dargestellt.

Figur 23 verdeutlicht eine Drehbewegung des Steuerhebels 202

in Uhrzeigersinnrichtung. Dabei greift das Mitnahmemittel 210

in die Stirnrastenanordnung 216 am Boden des Tragerteils 170

ein und transportiert bzw. dreht den Tragerteil 170 und die

darauf angeordneten Stechelemente ebenfalls in

Uhrzeigersinnrichtung, und zwar bis der vorstehend erwahnte

Haltestoliel 172 die Arbeitsposition, in Figur 23 rechts

dargestellt, erreicht. Man erkennt in Figur 23 die vorstehend

erorterten Anlauf- oder Einfuhrschragen 218 bei dem

Hintergriffsmittel 198 des Stoflorgans.

Beim Weiterdrehen des Steuerhebels 202 gemafi Figur 24 wird

der radiale Fortsatz 222 und damit der Rasthebel 212 .durch

Aufgleiten gegenuber der Auflaufschr^ge 224 in axialer

Richtung ausgelenkt, so dass das Tr&gerteil 170 nicht

weitergedreht werden kann. Gleichzeitig drtickt die

Nockenfuhrungsflache 204 des Steuerhebels 202 die Nocke 206

und damit das Stoiiorgan 18 4 in radialer Richtung nach innen,

wobei die Stofifeder 188 gespannt wird. Dabei wird durch

Zusammenwirken des Hintergrif fsmittels 198 und des

hintergreifbaren Abschnitts 200 des Haltestoflels 172 dieser

nach radial innen mitgenommen f
wodurch das erstmals in Figur

24 rechts ersichtliche Stechelement 232 aus dem

Schutzkappenmittel 174 freikommt.

Figur 25 zeigt den maximal gedrehten Zustand des Steuerhebels
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202 bzw. des StoJiorgans 184, in dem das Stoliorgan 184 in
dieser gespannten Position uber einen Haltemechanismus, der
vorliegend durch die Klammerfeder 196 und die Ringnutam
Stoliorgan 184 ausgebildet ist, arretiert wird. Beim
Zuriickdrehen des Steuerhebels 202 gemaii Figur 26 verbleibt
das Stoliorgan 184 daher in seiner gespannten Position . Das
Schutzkappenmittel 174 ist jetzt durch das axial wirkende
Federmittel 176 aus dem Bewegungspfad des Stechelements 232
verbracht worden.

Schliefilich zeigt Figur 27 den ausgefuhrten Stechvorgang,
wobei durch Betatigen des Haltemittels in Form einer
Spreizung der Klammerfeder 196 das Stoliorgan 184 in radialer
Richtung nach aufien schnellt und dabei auf das Ende des
Haltestoliels 172 trifft und diesem zusammen mit dem
Stechelement 232 nach aufien stoi3t.

Im n^chsten Moment bewirkt die Ruckstellfeder 192 eine
RUckzugsbewegung des StoBorgans 184 in die in Figur 28

dargestellte Ausgangsposition, in der das Stechelement in der
Arbeitsposition in das Gehause zurOckgezogen ist.

Die Figuren 29 bis 32 verdeutlichen eine bevorzugte
Ausfuhrungsform der Antriebsvorrichtung, d. h. des
Stolimechanismus, fur ein in seiner Arbeitsposition
befindliches Stechelement. Des weiteren veranschaulichen
diese Figuren (auch unabhangig von der Anordnung und
Ausbildung der Stechelemente auf einem drehbaren Trager) das
Aktivieren, also Spannen, der Antriebseinrichtung fur die
Stechelemente und das Weiterdrehen des Tragers mittels eines
einzigen Steuerelements 238, welches in beispielhafter Weise
von dem bereits fruher erorterten Abdeckteil gebildet ist.

Hierzu im Einzelnen:

Figur 29 zeigt eine perspektivische Ansicht der

Tragerkomponenten dieser Ausfuhrungsform des Analysegerats,
wobei gehausebildende Komponenten weggelassen sind. Man



WO 03/070099 PCT/EP03/01700

44

erkennt jedoch das Abdeckteil 28, welches an seiner
Innenseite 36 neben der in Verbindung iriit Figur 2 erl&uterten
Gleitfiihrungsschiene 38 eine der Innenseite 36 folgende
zahnstangenartige Anordnung von Zahnen 240 aufweist. Diese
Zahne 240 sind in Eingriff bringbar mit der Zahnung eines in
der Bewegungsebene des Abdeckteils 28 drehbaren ersten
Zahnrads 242. Dieses erste Zahnrad 242 ist drehfest auf einer
senkrecht zur genannten Ebene erstreckten Welle 244

angeordnet, die an ihrem anderen Ende ein abtriebsseitiges
zweites Zahnrad 246 aufweist. Dieses zweite Zahnrad 246 ist
in Eingriff und aufter Eingriff bringbar mit einer

Innenverzahnung 82 eines Tragerteils 60 (es wurden hier
entsprechende Bezugszeichen wie bei Figuren 1 bis 6

verwendet). Die Welle 244 ist in einem in der genannten
Bewegungsebene ersteckten Langloch 248 bewegbar. Bei

Verschwenken des Abdeckelements 28 in Richtung einer Freigabe
der im Zusaramenhang mit Figur 1 erorterten Aufgabeposition
wird die Welle 244 in die in Figur 29 dargestellte Position
an einem Ende das Langlochs 248 gezwungen, in der das zweite
Zahnrad 24 6 mit der Innenverzahnung 82 des Tragerteils 60

kcimmt, so dass bei Umdrehung der Zahnrad- und Wellenanordnung
das Tragerteil 60 und damit die Anordnung von Stechelementen
in Uhrzeigersinnrichtung weitergedreht wird. Wenn das
Abdeckteil 28 in seine Ausgangsposition zuruckgeschoben oder
zuriickgeschwenkt wird, so wird die Zahnrad- und

Wellenanordnung gegen das gegenuberliegende Ende des

Langlochs 48 gezwungen, so dass die Zahne des zweiten
Zahnrads 24 6 aufi'er Eingriff mit der Innenverzahnung 82 des
Tragerteils 60 gelangen. Auf diese Weise wird eine

Ruckdrehung der Anordnung von Stechelementen 8 verhindert.

Die Antriebseinrichtung fur ein in der Arbeitsposition
befindliches Stechelement sei insgesamt mit dem Bezugszeichen
250 bezeichnet und umfasst einen StoBmechanismus 44 mit einem
auf ein jeweiliges Stechelement einwirkenden Stofiel 48. Die

Antriebseinrichtung 250 umfasst aber auch einen

Spannmechanismus, welcher vorliegend von dem zweiten Zahnrad
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246 und einer Biegefeder 252 gebildet ist,. und eine

Ausldseeinrichtung 254, die eine Hebelanordnung 256 umfasst.

Die Biegefeder 252 ist mit ihren Enden einerseits an einer
Biegefederaufnahme 258 am zweiten Zahnrad 246 und anderenends
an einer Biegefederaufnahme 260 an einem gegenuber dem
Gehausekorper 4 schwenkbaren Bauteil 262 befestigt. Dieses
schwenkbare Bauteil 262 ist Teil der Hebelanordnung 256,
welche dieses Bauteil 262 mit einem Taster 264 in der
Stechposition 22 am Gehausekorper 4 verbindet.

Bei Nachauswartsbewegen des Abdeckteils 28 dreht das zweite
Zahnrad 24 6 nicht nur den Tragerteil 60 weiter, sondern es
verschwenkt die Biegefederaufnahme 258 und versetzt dadurch
die Biegefeder 252 in einen gespannten Zustand. Durch
Betatigen des Tasters 264 wird die andere Biegefederaufnahme
260 durch die Hebelanordnung 56 ebenfalls verschwenkt, so
dass die Biegefeder 252 von ihrem stabilen gespannten Zustand
iiber einen Totpunkt sich schlagartig entspannt und dabei den
StolJel 48 nach radial auflen stofit, welcher seinerseits das
betreffende Stechelement zur Ausfuhrung des Stechvorgangs
ebenfalls nach radial aufien schnellen lasst. Dieser
Bewegungsablauf ist in den Figuren 30, 31 und 32 dargestellt.
In diesen Figuren ist jeweils eine Ansicht von oben und unten
der hier interessierenden Komponenten innerhalb des

Gehausekorpers dargestellt. Figur 30 zeigt die

Antriebseinrichtung 250 der Blutentnahmeeinrichtung in einem
nicht aktivierten Ausgangszustand. Die Biegefeder 252 nimmt
zwischen den Biegefederaufnahmen 258 und 260 eine

bogenformige Gestalt ein. Wenn nun- wie in Figur 31

ersichtlich das Abdeckteil 28 in Richtung einer Freigabe der
Aufgabeposition 30 verschwenkt wird, so wird .iiber das Zahnrad

242/ die Welle 244 und das Zahnrad 248 und die

Innenverzahnung 82 der Tragerteil 30 mitgedreht. Gleichzeitig
bewegt sich in der Darstellung der Figur 31a die

Biegefederaufnahme 258 am zweiten Zahnrad 24 6 entgegen der
Uhrzeigersinnrichtung, und die Biegefeder 252 nimmt eine S-
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formig gebogene Gestalt an. Wahrenddessen verbleibt die

Biegefederaufnahme 260 und die Stellung des schwenkbaren

Bauteils 262 unverandert. Die Antriebseinrichtung 250 und
deren Biegefeder 252 sind nun im gespannten aktivierten

Zustand. Wenn nun zur Auslosung des Stechvorgangs ein

Benutzer die Ausloseeinrichtung 254 durch Driicken des Tasters

264 betatigt, so wird iiber die Hebelanordnung 256 das

schwenkbare Bauteil 262 in die in Figur 32a dargestellte

Position verschwenkt. Hierdurch wird die Biegefeder 252 uber

eine Totpunktlage bewegt und die in der S-formig gespannten

Feder gespeicherte Federenergie entladt sich schlagartig,

indent die Feder die aus Figur 32a ersichtliche, wiederum

bogenformige Gestalt, jedoch mit entgegengesetzter Krummung

als in Figur 29a dargestellt, einnimmt. Durch Kopplung der

Biegefeder 252 mit dem Stofiel 48 des Stolimechanismus 244 wird

dieser ebenfalls schlagartig nach aufien gestoften.

Wenn eingangs von Minimalmengen von Blut zum Aufbringen auf

ein Testmittel des Blutanalysegerats die Rede war, so werden

hierbei Blutmengen von < 20 pi, insbesondere < 10 pi und

vorzugsweise < 5 pi verstanden.

Die Figuren 33 und 34 zeigen perspektivische Ansichten einer

insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 1 bezeichneten '
.

;

Stechvorrichtung fur die Entnahme einer Minimalmenge. von Blut

am menschlichen oder tierischen Korper zu Analysezwecken. Bei

Figur 34 ist ein in Figur 33 dargestelltes schwenkbar

angelenktes Deckelteil 4' weggelassen. Man erkennt im Inneren

eines Gehausekorpers 6 f eine Mehrzahl von konzentrisch und

radial angeordneten Stechelementen 8 1

, die nachfolgend noch

naher beschrieben werden. Im Zentrum der konzentrischen

Anordnung ist eine Stofivorrichtung 10' ersichtlich, die eine

Stofi- oder Stechrichtung 12' definiert.

Die Figuren 35 und 36 zeigen in explosionsartiger Darstellung

die in den Gehausekorper 6 1 einsetzbaren Komponenten, Man

erkennt, dass die nachfolgend noch naher zu beschreibenden
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und mit einer Schutzumhullung versehenen Stechelemente 8',

deren radiale Anordnung in Figur 35 angedeutet ist, auf einen
ringscheibenftfrmigen Trager 14' in daftir vorgesehenen-
Fiihrungsbahnen oder Fiihrungsausnehmungen 16' des TrSgers 14 f

in radiaier
. Richtung gleitverschieblich sind.

Oberhalb der Stechelemente 8 f ist in Figur 35 eine'

Ringscheibe 18 1 aus Federstahl dargestellt, welche auf noch
naher zu beschreibende Weise die Stechelemente 8 r

unverlierbar in den Fiihrungsausnehmungen 16' des Tragers 8 f

,

jedoch radial verschieblich halt.

Oberhalb der Ringscheibe .18 1 ist ein. zweiter Trager 20*

dargestellt mit schematisch angedeuteter Kontaktierung 22 1

fur. im Bereich der Kontaktierung 22 1 vorgesehene Testmittel
24 1 zur Durchfuhrung der Blutanalyse, also zur Bestimmung der
Anwesenheit und des Gehalts eines Analyten, beispielsweise
Blutzucker, Lactat, Cholesterol oder Fruktosamin. Es ware
denkbar, dass diese im Einzelnen nicht dargestellten,
insbesondere membranartigen Testmittel 24' durch eine
Aufgabeoffnung im Deckelteil 4

f der Stechvorrichtung mit der
erforderlichen Minimalmenge von Blut beaufschlagbar sind. Es

ware aber auch denkbar, dass ein nicht dargestellter
Analyseteststreifen durch eine schlitzformige Offnung 28 f

ausgegeben und mit der Minimalmenge yon Blut benetzt wird.
Ober die Kontaktierung 22 f und eine nicht dargestellte
Auswerteeinrichtung kann dann eine Analyse amperometrisch
oder potentiometrisch durchgefuhrt werden. Auch denkbar ware
die Mitfuhrung separater Analyseteststreifen, die dann durch
die schlitzformige Offnung 28' zu der Kontaktierung 22 f auf
dem Trager 20' eingesteckt werden, die also nicht im Inneren
des Gehausekorpers 6' auf dem Trager 20 1 mitgefuhrt werden.
Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform tragt jedoch der zweite
Trager 20 1 eine den Stechelementen 8' entsprechende Anzahl
von Testmitteln 24 '

.
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Auf der in Figur 33 nach oben gewandten Sichtseite des
Deckelteils 4

1 ist eine ein Display aufweisende

Anzeigeeinrichtung beispielsweise in Kombination iait den
tiblichen Komponenten einer Armbanduhr befestigbar.

Figur 36 zeigt den Gehausekdrper 6 1

, der eine Bodenplatte 32'

mit einem zylindrisch nach oben kragenden Randabschnitt 34'

sowie einer in der Mitte angeordneten domformigen Erhebung
36 1 mit abschnittsweise kreisformigem Umfang 38 ' aufweist. An
der Unterseite der Bodenplatte 32 ' ist ein mit einem
Betatigungshebel 40', der radial nach aufien vorsteht,

versehenes scheibenformiges Bauteil 42 1 drehbar angeordnet.
Es wird durch ein bodenseitiges Deckelteil 44' umdrehbar an
der Unterseite der Bodenplatte 32 1 des Gehausekorpers 6 1

gehalten. Ferner angedeutet ist ein Retraktionsmittel in Form
einer Ruckzugsfeder 4 6'. Das scheibenf6rmige Bauteil 42 1

bildet ein Spannmittel 48 1 fur die Stofivorrichtung 10 1

.

In der Mitte der domformigen Erhebung 36 1 ist die insgesamt
mit dem Bezugszeichen 10 f bezeichnete Stolivorrichtung

untergebracht
. Sie umfasst ein noch naher zu beschreibendes

Stofiorgan 50 eine Stofifeder 52' und eine Ruckstellfeder
54 1

, ein Auslosemittel 56 1 und eine Abdeckung 58'. Die
Stofivorrichtung 10' ist durch Verschwenken des

Betatigungshebels 40 1 und damit des scheibenformigen Bauteils
42' aktivierbar, indem das Stofiorgan 50 1 gegen den Druck der
Stofifeder 52 1 gespannt wird. Durch Betatigen des
Au ;slosemittels 56' schnellt das Stofiorgan 50 1 in radialer
Richtung und fuhrt zusammen mit einem Stechelement 8' einen
Stechvorgang aus, dabei schnellt das Stechelement 8 1 uber die
in den Figuren 33 und 34 dargestellte Anlageposition 60 r fur
einen Finger eines Benutzers kurzzeitig hervor und
durchsticht die Hautoberflache, damit ein Benutzer
unmittelbar im Anschluss daran eine Minimalmenge von Blut aus

der Fingerkuppe hervordrucken kann.



WO 03/070099 PCT/EP03/01700

49

Nachfolgend werden die vorstehend kursorisch erwahnten
Komponenten anhand von Einzeldarstellungen detailliert in
Aufbau und Funktion beschrieben:

Figur 37 zeigt in perspektivischer Darstellung stark
vergroBert ein Stechelement 8 1 mit der auch aus den Figuren
34 und 35 ersichtlichen Umhullung. Bei dieser Umhullung
handelt es sich urn einen Haltekorper 62 1 aus Kunststoff,
welcher an das eigentliche nadelformige Stechelement 8'

.

(haufig auch als Lanzette bezeichnet) angespritzt ist r und um
ein Schutzkappenmittel 64' im Bereich des angeschliffenen
spitzen Endes 65 1 (s. Figur 38b) . Beim Einspritzvorgang wird
das Stechelement 8' durch die freibleibende Offnung 66 1 in

dem Haltekorper 62' hindurch in der SpritzgiefSform gehalten.
Es wird in einem Vorgang der Haltekorper 62 1 und das

Schutzkappenmittel 64' angespritzt. Haltekorper 62' und
Schutzkappenmittel 64 1 gehen dabei tiber einen dunnwandigen
Obergangsbereich 68 1

, der einen Schwachungsbereich 70'

bildet, ineinander uber. Es wird aber ausdrucklich darauf
hingewiesen, dass mittels Schiebern oder durch aufeinander
folgende Fertigung von Haltek5rper 62 ! und Schutzkappenmittel
64 1 auch eine nicht einstuckige Ausbildung dieser Komponenten
urn das Stechelement 8' herum denkbar ware. Man erkennt des

weiteren eine Freischneidung 72 r im Obergangsbereich 68 f

r

welcher die Ausbildung des dttnnwandigen Schwachungsbereichs
70 1 begiinstigt. Diese Freischneidung 72 1 kann beispielsweise
durch ein weiteres Haltemittel fur das Stechelement 8 f beim
Einspritzvorgang gebildet werden.

Man erkennt ferner einen schrag in einem Winkel von etwa 40°

zur Langsrichtung des Stechelements 8 T von. dem Haltekorper
62 1 abstehenden und einstQckig mit diesem ausgebildeten Steg
74'

, der ein verrundetes freies Ende 76 ! aufweist. Der Steg

74 1 ist bezuglich des quaderformigen Haltekorpers 62' fur das

Stechelement 8 f in Richtung des Doppelpfeils. 78 1 abspreitzbar

oder elastisch nachgiebig verformbar. Er sichert einerseits

eine Stabilisierung in der Auflageebene fur den Haltekorper

62 1 und verhindert beispielsweise ein Verkippen urn die
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Langsrichtung. Nach Ausfuhrung eines Stofivorgangs vermag er

aber auch ein Riickzugsmoment in den Haltekorper und damit in

das Stechelement 8 1 einzuleiten und dieses wieder

zuruckzuziehen. Er sichert das Stechelement 8' auch gegen

Herausgleiten aus den Fuhrungsausnehmungen 16 1 des Tragers

14 f
.

Das Schutzkappenmittel 64' weist in der Draufsicht eine H-

formige Gestalt auf . Es weist beidseits Fuhrungsausnehmungen

80' auf, mit denen es einerseits in Langsrichtung des

Stechelements 8
'

, also in radialer Richtung, unverschieblich

am Trager 14 1 gehalten ist, andererseits aber quer, und zwar

senkrecht zur Langsrichtung der Stechelemente 8 f bezuglich

des Tragers gleiten kann.

Die Figuren 38a f b und c verdeutlichen die Dimensionierung

des weitgehend miniaturisierten Stechelements mit Haltekorper

und Schutzkappenmittel. Es umfasst in seiner Langsrichtung

einschlielilich Haltekorper 62 1 und Schutzkappenmittel 64 1

eine Lange von nur 12/5 mm. Figuren 39a, b und c

verdeutlichen den Herstellungs- bzw. Vereinzelungsvorgang bei

der Herstellung der mit Haltekorper 62 1 und

Schutzkappenmittel 64' umgebenen Stechelemente 8'. Man

erkennt auch schon aus Figur 37 , dass das vom

Schutzkappenmittel 64' abgewandte Ende des Haltekorpers 62 1

abgesetzt ausgebildet ist und eine das Stechelement 8 1

freilegende Stufe 82 1 aufweist. Mittels angedeuteter Ober-

und Untermesser 84 f

, 86' wird von einem endlosen Draht oder

einer endlosen Rohre das Stechelement 8 ! abgelangt, indem das

Obermesser 84 1 nahezu in Anlage an die Stufe 82' gebracht

wird und dadurch bezuglich des Haltekorpers 62 1 und des

Stechelements 8.
1 definiert positionierbar ist. Dies ist in

den Figuren 39a bis 39c dargestellt.

Die Figuren 40 bis 43 zeigen die Anordnung der Stechelemente

8 1 nebst Haltekorper 62 1 und Schutzkappenmittel 64 1 an dem

Trager 14'. Der Trager 14' ist ringscheibenformig ausgebildet
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und auf seiner dargestellten Sichtseite aufwendig konturiert.
Er umfasst im dargestellten Fall zehn radiale

Fuhrungsausnehmungen 16', die von einer in der Scheibenebene
liegenden Stutzwandung 88' und zwei senkrecht hierzu und
radial ausgerichteten seitlichen Fuhrungswandungen 90 1

begrenzt sind. Darin ist jeweils ein Stechelement 8' mit
Haltekorper 62' und Schutzkappenmittel 64 1 radial

gleitverschieblich. Die jeweiligen Stechelemente 8' sind von
oben, also in axialer Richtung in die Fuhrungsausnehmungen

16 1 eingesetzt und nehmen dann die in Figur 34 und Figur 42

gezeigten Positionen ein. Man erkennt, dass in einem

Kreissegment 91' des Tragers 14' kein Stechelement 8'

angeordnet ist. Wenn der Trager von oben in den Gehausekorper
6 1 eingesetzt wird, so ist der Trager 14 1 so zu

positionieren, dass das Kreissegment 91 1 oberhalb der

Stoflvorrichtung 10' orientiert ist, so dass sich die

Stofivorrichtung 10 1 mit ihrem radial aufieren Ende in dieses
Kreissegment 91 1 hineinerstreckt . Das StoBorgan 50 1 ist dann

innerhalb des Kreissegments 91 1 quasi zwischen zwei

benachbarten Stechelementen, namlich dem ersten und dem
letzten Stechelement, angeordnet. Man erkennt auch ein

Positioniermittel oder eine Positionierhilfe in Form einer

pfeilfdrmigen Konturierung der Ringscheibe 18'. Die

Stechelemente 8 f sind mittels der Ringscheibe 18 1 aus

Federstahl in ihren Positionen innerhalb der

Fuhrungsausnehmungen 16' des Tragers 14' gehalten. Hierfur

ist die Ringscheibe 18 1 Uber eine Anzahl von Offnungen 92 1

auf korrespondierende Stifte 94' des Tragers 14 1 gesteckt und

diese sind dann nietenartig, insbesondere durch

Ultraschallschweifien, aufgeweitet. Die Ringscheibe 18' aus

Federstahl weist radial vorstehende Zungen 96' auf, welche

parallel zu der StQtzwandung 88 1 orientiert sind und einen

jeweiligen Gehausekorper 62 1 eines jeweiligen Stechelements

8 ! halten und fuhren. Urn jede Zunge 96 f herum "erstreckt sich

eine wei.tere bUgelformige Zunge 98'
, die U-f6rmig ausgebildet

ist und sich mit den beiden Schenkeln der U-form an die

Ringscheibe 18 1 anschlieftt. Die bugelformige Zunge bildet ein
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Verdrangungsmittel 99' fur die Schutzkappenmittel 64', um
diese aus dem Bewegungspfad der Stecheleraente 8 1 zu
verdrangeri. Die in Umfangsrichtung verlaufenden
Verbindungsstege 100' der Zunge 98' sind zur Ebene der
Ringscheibe 18' leicht nach oben angewinkelt urid maandrierend
ausgebildet. Sie definieren daher jeweils eine Anlageebene,
die geringfiigig schrag zur Ebene der Ringscheibe 18'

verlauft. Dies hat folgenden Grund: Man erkennt aus Figur 10,
dass die Verbindungsstege 100' und die jeweils durch sie
gebildete Ebene ebenfalls schrag zur Oberseite 102' der
jeweiligen Schutzkappenmittel 64' angeordnet ist. Gleichwohl
ruht der jeweilige Verbindungssteg 100' unter leichter
Vorspannung auf der Oberseite 102' des betreffenden
Schutzkappenmittels 64'. Wenn auf noch naher zu beschreibende
Weise ein HaltekSrper 62' mit dem eingespritzten Stechelement
8' nach radial innen gezogen und der Schwachungsbereich 70'

zwischen Haltekdrper 62' und Schutzkappenmittel 64' gebrochen
wird, so druckt die bugelf5rmige Zunge 98' mit ihrem
Verbindungssteg 100' das betreffende Schutzkappenmittel 64'

quer zur Stechrichtung oder Langsrichtung der Stechelemente
8' nach unten in die in Figur 11 dargestellte Position. In
dieser Entsorgungsposition 103' ruht der Verbindungssteg 100*

der federnden Zunge 98' flachenhaft auf der Oberseite 102*
des jeweiligen Schutzkappenmittels 64* (Figur 43 zeigt die
Stechelemente 8* nach Ausfuhrung des Stechvorgangs)

.

Des weiteren erkennt man aus den Figuren 40, 42 und 43
leistenffcrmige in axialer Richtung orientierte Fiihrungspfahle
104', welche in die Fuhrungsausnehmungen 80* des jeweiligen
Schutzkappenmittels 64' eingreifen. Das jeweilige
Schutzkappenmittel 64' ist in axialer Richtung, also
senkrecht zur radial orientierten Stechrichtung auf diesen
Fiihrungspfahlen 104' verschieblich. Zugleich halten diese
Fiihrungspfahle 104' ein jeweiliges Schutzkappenmittel 64' in
radialer Richtung unverschieblich,. so dass bei
Nachinnenziehen des Haltekdrpers 62' der Schwachungsbereich
70' gebrochen werden kann. In der Folge wird dann - wie
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vorausgehend erlautert - ein jeweiliges Schutzkappenmittel
64' in eine Aufnahmekavitat 106' in Trager 14' aufgenoinmen,
welche die Entsorgungsposition 103' far das
Schutzkappenmittel bildet. In dieser Aufnahmekavitat 106' i s -

ein jeweiliges Schutzkappenmittel dann unter Belastung durch
die bugelformige federnde Zunge 98' spielfrei gehalten. Ein
storendes Klappergerausch kann dabei nicht auftreten.

Die Figuren 44 und 45 zeigen den GehausekSrper 6' mit und
ohne die betreffenden Komponenten der StoBvorrichtung

.
10

'

.

Man erkennt, dass die domfdrmige Erhebung 36' in dem
Gehausekdrper 6' eine Aufnahme fur das StoBorgan 50*, die
StoBfeder 52' und die Ruckstellfeder 54' bildet. Durch die
Abdeckung 58

' sind diese Komponenten- verliersicher und in
Stechrichtung 12', also in radialer Richtung
langsverschieblich in der Aufnahme gehalten. Figur 14 zeigt
in stark vergrOBerter Darstellung das StoBorgan 50', welches
in Form eines Kolbenmittels oder Stosselmittels ausgebildet
ist, das einen abgesetzten AuBendurchmesser aufweist und so
eine axiale Stufe 108' aufweist, gegen die sich die
Ruckstellfeder 54' einenends abstutzt. Anderenends ist die
Ruckstellfeder 54' gegen eine Wange 110' der domformigen
Erhebung 36' abgestutzt. Am durchmessergirdBeren Ende 112'
stutzt sich die StoBfeder 52' ab, wobei sie anderenends gegen
eine Wange 112' der domformigen Erhebung 36' abgestutzt ist.
Das StoBorgan 50' umfasst des weiteren einen Kopplungsbereich
116', der in StoBrichtung, aber auch in Umfangsrichtung
gedffnet ist. Dieser Kopplungsbereich 116' ist komplementar
zu einem Hintergriffsbereich 118' (s. Figur 37) des
Haltekorpers 62

' ausgebildet und vermag diesen Bereich
aufzunehmen, so dass der Haltekorper 62' mit dem StoBorgan
50' koppelbar ist und eine formschliissige Mitnahmeverbindung
mit dem StoBorgan 50' ausbildet. Bei der aus Figur 45

ersichtlichen Orientierung des StoBorgans 50' kann durch
Verdrehen des Tragers 14' ein Haltekorper 62' eines
Stechelements 8* in diesen Kopplungsbereich 116*

hineingedreht werden, so wie dies auch aus Figur 2
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ersichtlich ist. Wird das Stoftorgan 50 1

, wenn es in

Mitnahmeverbindung mit einem Haltekorper 62 1 eines

Stechelements 8 1 steht, nach radial innen zuriickgezogen,

wobei die Stoftfeder 52 r gespannt wird, so kann das

betreffende Schutzkappenmittel 64', das in radialer Richtung

formschlussig gehalten ist, nicht folgen und der zwischen

ihnen befindliche Schwachungsbereich 70' bricht. Sobald das

freie spitze Ende 65* des Stechelements 8' aus dem

Schutzkappenmittel 64' freikommt, wird dieses - wie

vorstehend beschrieben - unter der Wirkung der bugelformigen
federnden Zunge 98' in die Entsorgungsposition 103 1

verbracht. Das Stechelement 8' zusammen mit dem Haltekorper
62* folgt wahrenddessen der Spannbewegung des StoBorgans 50 f

.

Die StoBvorrichtung 10 1 befindet sich nun im aktivierten

Zustand und kann durch Drucken des Auslosemittels 56' zur

Ausfuhrung des Stechvorgangs betatigt werden.

Es wird nun das Spannen der- StoBvorrichtung 10 1 beschrieben:

Wie aus Figur 4 6 ersichtlich, umfasst das kolben^ oder

stosselartige Stoflorgan 50 1 einen quer zur Stechrichtung

vorstehenden Spannnocken 120'. Dieser Spannnocken 120 f

durchgreift eine in radialer Richtung verlaufende lineare

Durchbrechung 122* in der Bodenplatte 32' des GehMusekorpers

6 1

. Der Spannnocken 120' ragt daher nach unten uber die

Unterseite der Bodenplatte 32 1 vor. Er greift dabei in eine

Offnung 124 1 in dem eingangs erwahnten scheibenformigen

Bauteil 42' mit dem radial vorstehenden Betatigungshebel 40 1

ein. Diese Offnung bildet eine Nockenfuhrungskurve 126',

derart, dass der Spann-Nocken 120 1 bei Verdrehung des

scheibenformigen Bauteils 42' entlang dieser

Nockenfuhrungskurve 126 1 nach radial innen verlagert wird.

Durch Verschwenken des radial vorstehenden Betatigungshebels

40 1 in Richtung des Pfeils 128' (Figur 45) wird iiber die

Nockenfuhrungskurve 26* und den Spannnocken 120 1 das

StoBorgan 50' entgegen der Kraft der Stoflfeder 52' nach

radial innen bewegt, so lange bis ein Rastarm 130' des

Auslosemittels 56' in eine Rastausnehmung 132 1 im
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durchmessergroiieren Abschnitt des Stbfiorgans 50 1 einrastet
und das Stofiorgan 50' zunachst im gespannten Zustand halt.
Beim Loslassen des Betatigungshebels 40 1 wird dieser unter
der Wirkung der eingangs erwahnten Ruckstellfeder 46' (Figur
36) wieder in die Ausgangsposition, wie in Figur 45

dargestellt, zuriickbewegt . Wie bereits erwahnt, bilden der
Betatigungshebel 40

' und das scheibenformige Bauteil 42' ein
Spannmittel 48' far die Stolivorrichtung 10'.

Man erkennt in Figur 48 einen in Umfangsrichtung erstreckten
Steg 134' an dem scheibenformigen Bauteil 42

' , der aufgrund
einer schlitzformigen Trennlinie 136' , die sich ebenfalls im
wesentlichen in Umfangsrichtung erstreckt, gegenuber der
Ebene des Bauteils 42' geringfiigig in axialer Richtung
federnd nachgiebig auslenkbar ist (s. Pfeil- 138). Am freien
Bnde des Stegs 134' ist ein in axialer Richtung vorstehender
Ansatz 140' ausgebildet, der durch eine in Umfangsrichtung
erstreckte schlitzformige Ausnehmung 142' im Boden 32' des
Gehausekorpers 6' in dessen Inneres eingreift, wie aus Figur
45 ersichtlich ist. Dieser Ansatz 140' bewegt sich bei
Verschwenken des Betatigungshebels 40' des Bauteils 42'

entlang dieser schlitzformigen Ausnehmung 142'. Dabei steht
der Ansatz 140' in Drehmitnahme mit dem Trager 14' , und zwar
so lange bis der Steg 134 1 mit seinem Ansatz 140' an der
Unterseite der Bodenplatte 32' des Gehausekorpers 6' auf ein
keilformiges Rampenmittel 144' aufgleitet, welches aus den
Figuren 12 und 13 ersichtlich ist. Bei diesem Aufgleiten wird
der Steg 134' in der Darstellung der Figuren 44 und 45 nach
unten ausgelenkt und der Ansatz 140' "taucht" in die
Bodenplatte 32' ein und kommt dadurch auSer Drehmitnahme mit
dem Trager 14

' . Es findet also nur in dieser ersten Phase der
Bewegung des Betatigungshebels 40' ein Transport des Tragers
14' infolge Drehkopplung des Ansatzes 140' mit dem Trager 14'

statt. Wahrend dieser Phase wird der Spann-Nocken 120' noch
nicht in radialer Richtung nach innen bewegt.1 Wahrend dieser
ersten Phase der Bewegung des Ansatzes 140' bis zu dem
Rampenmittel 144' wird durch Drehung. des Tragers 14' ein noch
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ungebrauchtes Stechelement 8' in die Arbeitsposition

gebracht. Dabei wird der Haltekorper 62' mit seinem radial

innen angeordneten Hintergriffsmittel 118 1 in den

Kopplungsbereich 116 1 des StoBorgans 50' gedreht. Die Offnung

124 1 in dem scheibenformigen Bauteil 42' ist nun derart

ausgebildet und angeordnet, dass der Spannnpcken 120 1 des

StoBorgans 50' in dem Moment mit der Nockenfuhrungsbahn 126'

zusammenwirkt, in welchem der nachstfolgende Haltekorper 62 1

in den Kopplungsbereich 116' des StoBorgans 50 1 eingetreten

ist und nicht mit weitertransportiert wird. In dieser

Position wird nun durch Entlanggleiten des Spannnockens 120 1

entlang der Nockenfuhrungskurve 126 f das StoIJorgan 50'

zusammen mit dem Haltekorper 62 ' und dem Stechelement 8 1 nach

radial innen gezogen bis der Rastarm 130 1 mit einem Rasthaken

in die Rastausnehmung 132 1 des Stoliorgans 50' einrastet. Wie

bereits vorausgehend beschrieben, wird wahrend dieses

Spannvorgangs der StoBvorrichtung 10 1 der Schwachungsbereich'

70' zwischen Haltekorper 62' und Schutzkappenmittel 64'

gebrochen und das Schutzkappenmittel wird in die in Figur 43'

dargestellte Entsorgungsposition 103 1 bewegt, wodurch der

Bewegungspfad fur das Stechelement 8' freigegeben wird. Wird

nun uber das Auslosemittel 56 1 die StoBvorrichtung 10 1

betatigt, so schnellt das StoBorgan 50 1 zusammen mit dem

Haltekorper 12' und dem Stechelement 8 ! in radialer Richtung

nach auBen, und das freie Ende 65' des Stechelements 8
1

schnellt extrem kurzzeitig iiber die Anlageposition 60' an der

AuBenseite des Gehausekorpers 6' vor, um in die

Hautoberflache eines Benutzers extrem kurzzeitig eindringen

zu kSnnen. Wahrend dieses Stechvorgangs wird die

Ruckzugsfeder 54 1 gespannt, welche dann den Haltekorper 62*

zusammen mit dem Stechelement 8 1 rasch wieder in das Innere

des Gehausekorpers 6' zuruckbewegt . Auch der abspreizbare

Steg 74 1 unterstiitzt dann die korrekte Positionierung der

gebrauchten Stechelemente 8 ! am Trager 14' und verhindert

beim Austausch einer gebrauchten Tragerkassette gegen eine

neue, dass gebrauchte Stechelemente samt Haltekorper 62 1 aus

den Fiihrungsausnehmungen 16' im Trager 14 1 in radialer
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Richtung herausrutschen, was eine sichere Entsorgung
gebrauchter Stechelemente gewahrleistet

.

Figur 49 zeigt eine Ansicht auf die Unterseite der
Bodenplatte 32

» des Gehausekorpers 6', also ohne den in Figur
36 dargestellten bodenseitigen Deckelteil 44'.

Mit der Erfindung wurde also insgesamt eine Stechvorrichtung
'

mit miniaturisierten Stechelementen entwickelt, die es
gestatten, die Stechvorrichtung nach Art und Grofie einer
Armbanduhr am Handgelenk eines Benutzers mitftihrbar

auszubilden. Die Stechvorrichtung kann zudem in ein

Blutanalysegerat integriert sein Oder Komponenten eines
Blutanalysegerats der oben beschriebenen Art aufweisen. Die
Stechvorrichtung umfasst eine Mehrzahl von insbesondere
zwischen 5 und 12 Stechelementen, die als eine Kassette auf
dem Trager 14 1 in den GehausekSrper 6 f eingesetzt werden.
HierfOr klappt ein Benutzer das Deckelteil 4' nach oben und
setzt eine Tragerkassette in das Innere unter Beachtung
gewisser Orientierungsmarken ein. Das Deckelteil 4' wird dann
verschlossen und uber den Betatigungshebel 40 1 wird ein
erstes Stechelement 8 1 in die Arbeitsposition gebracht. Dabei
wird das Stechelement 8 1 bzw. sein Gehausekorper 62' in eine
Mitnahmekopplung mit dem Stofiorgan 50 1 gebracht und im
Anschluss daran nach radial innen gezogen. Dabei wird das
Schutzkappenmittel 64' am freien Ende 65 r des Stechelements
8 1 abgetrennt und quer zur Stechrichtung 12 1 in eine
Entsorgungsposition 103 1 auf dem Trager 14' verbracht. Beim
Auslosen der so aktivierten Stoftvorrichtung 10' wird das
StoJJorgan 50 1

. zusammen mit dem Haltek6rper 62 1 und dem
Stechelement 8' in radialer Richtung schlagartig durch
Entspannung der Sto/Jfeder 52' beschleunigt und mittels der
Ruckzugsfeder 54 1 wieder in die Au'sgangsposition gebracht.
Durch erneutes Betatigen des Betatigungshebels 40 1 wird
wiederum uber den Ansatz 140' der Trager 14 1

urn eine Position
weitergedreht, d. h. das gebrauchte Stechelement wird aus der
Arbeitsposition gedreht und ein noch ungebrauchtes
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Stechelement wird in die Arbeitsposition gebracht usw. Wenn
alle Stechelemente aufgebraucht sind, so lasst sich der
Trager 14 ' aiafgrund eines Drehanschlags nicht weiterbewegen
und der Benutzer wird auf diese Weise darauf hingewiesen,
dass eine Kassette mit neuen Stechelementen eingesetzt werden
muss.
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Patentanspriiche

Blutanalysegerat (2) mit einem Gehausekorper (4), nut
einer ein Stechelement (8, 114,. 122, 232) aufweisenden
Blutentnahmevorrichtung (6), mit einem Testmittel (10)

fUr die Aufnahme einer Minimalmenge von Blut, mit einer
eine Auswerteelektronik umfassenden Auswerteeinrichtung

(12) und mit einer Anzeigeeinrichtung (14) , die ein als
ein einziges Gerat handhabbares Komplettsystem bilden,
wobei der Gehausekorper (4) eine der Arbeitsposition

(34) des Stechelements (8, 114, 122, 232) zugeordnete
Stechposition (22) zum Anlegen einer Hautoberflache
eines Benutzers aufweist und eine an anderer Stelle des
Gehausekorpers ausgebildete Aufgabeposition (30) zum
Aufg'eben einer aus der zuvor gestochenen Hautoberflache
austretenden Minimalmenge von Blut auf ein Testmittel

(10) aufweist, wobei eine Mehrzahl von Testmitteln (10)

und Stechelementen (8, 114, 122, 232) in das Gerat
einsetzbar ist, die zur DurchfUhrung mehrerer Messungen
nacheinander in eine Arbeitsposition (30, 34) bringbar

sind, wobei bei Positionierung eines Stechelements (8,

114, 122, 232) in seiner Arbeitsposition (34) das

Stechelement in die an der Stechposition (22) angelegte
Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist und aus

der Hautoberflache austretendes Blut durch Anlegen der

Hautoberflache an die Aufgabeposition (30) auf ein

Testmittel (10) aufgegeben werden kann, welches sich in

einer Arbeitsposition (32) der Testmittel befindet,

dadurch gekennzeichnet/ class die Testmittel (10) und die

Stechelemente (8, 114, 122, 232) auf einem gegemiber dem
Gehausekorper (4) drehbaren Trager (50) angeordnet und.

mit diesem in das Gerat einsetzbar sind und dass durch
Drehen des Tragers (50) die Testmittel (10) und die

Stechelemente (8, 114, 122, 232) in voneinander
verschiedene Arbeitspositionen (32, 34) bezuglich des

Gehausekorpers bringbar sind.
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2. Blutanalysegerat nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stechelemente und die

Testmittel auf demselben manuell handhabbaren Trager

angeordnet sind.

3. Blutanalysegerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (50) ein erstes

Tragerteil (52) fur die Testmittel (10) und ein zweites

Tragerteil (56, 170) fur die Stechelemente (8, 232)

umfasst

.

4. Blutanalysegerat nach Anspruch 3, dadurch

gekennzeichnet, dass die beiden Tragerteile (52, 56) zu

einer manuell handhabbaren Einheit montierbar sind.

5. Blutanalysegerat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch

gekennzeichnet, dass die Tragerteile (52, 56) drehfest

miteinander koppelbar sind.

6. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Trager (50 r 170) eine mittige Ausnehmung (80) aufweist,

innerhalb der eine Antriebseinrichtung (44, 48) fur die

Blutentnahmevorrichtung (6) vorgesehen ist.

7 . Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Trager (50, 170) ringartig ausgebildet ist und um das

Ringzentrum drehbar ist.

8. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass

eine Antriebseinrichtung fiir den Trager eine

Innenverzahnung (82) umfasst.

9. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der



WO 03/070099 PCT/EP03/01700

61

vorstehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stechelemente (8, 114, 232) so auf dem
Trager (50, 170) angeordnet sind, dass sie in der
Arbeitsposition eine Stechbewegung in radialer
Richtung in Bezug auf die Drehbarkeit des Tragers
ausfUhren.

10. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche 1-8, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stechelemente (122) so auf
dem Trager (126) angeordnet sind, dass sie in der
Arbeitsposition eine Stechbewegung in axialer
Richtung in Bezug auf die Drehbarkeit des Tragers
ausfUhren.

11. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der
vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stechelemente (8, 114, 122, 232) auf dem Trager (50 126,

170) vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs von einer
Sterilitatsbarriere umgeben sind.

12. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
jeweiliges Stechelement (114) vor Ausfuhrung eines
Stechvorgangs in einem einen Zylinderraum bildenden
Hvilsenmittel (100) angeordnet und von einem darin
bewegbaren Kolbenmittel (106) gehalten ist.

13. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stechelement (114) ein

Einspritzteil des als Kunststoffspritzteil ausgebildeten
Kolbenmittels (106) bildet.

14. Blutanalysegerat nach Anspruch 12 oder 13, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Sterilitatsbarriere von dem
einseitig geschlossenen Halsenmittel (100) und dem
Kolbenmittel (106) gebildet ist.
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15. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, 13 oder 14, dadurch

gekennzeichnet, dass das Hulsenmittel (100) an seinem

von dem Kolbenmittel (106) abgewandten Ende von einer

Folie (112) abgedeckt ist.

16- Blutanalysegerat nach einem der Anspruche 12 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, dass das Kolbenmittel (106) ein

Dichtungsmittel (118, 120) gegenuber einer Wandung (116)

des Zylinderraums aufweist.

17. Blutanalysegerat nach einem der Anspruche 12 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Hulsenmittel (100)

bandformig aneinandergefugt und die Bandenden zur

Bildung einer Kreisform miteinander verbunden sind.

18. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, gekennzeichnet durch mehrere

Vertiefungen (124) in dem Trager (126), in denen ein

jeweiliges Stechelement (122) angeordnet ist.

19. Blutanalysegerat nach Anspruch 18, dadurch

gekennzeichnet, dass eine die Vertiefung (124)

begrenzende Wandung (133) deformierbar ausgebildet ist,

so dass sie zur Ausftihrung des Stechvorgangs durch eine

Antriebseinrichtung der Blutentnahmevorrichtung

auslenkbar ist.

20. Blutanalysegerat nach Anspruch 18 oder 19, dadurch

gekennzeichnet, dass eine die Vertiefung (124)

begrenzende Wandung (133) Schwachungzonen zur

Erleichterung der Verformbarkeit aufweist.

21. Blutanalysegerat nach einem Anspruch 18, 19 oder 20,

dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (124)

muldenformig oder halbschalenformig ausgebildet ist.

22. Blutanalysegerat nach einem der Anspruche 18 bis 21 ,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Sterilitatsbarriere von
einem die Vertiefung (124) uberfangenden folienartigen

Abdeckmittel (134) gebildet ist.

23. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Stechelemente (140) vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs

an ihrem freien Ende ein Schutzkappenmittel (147)

tragen.

24. Blutanalysegerat nach Anspruch 23, dadurch

gekennzeichnet, dass das Schutzkappenmittel (147)

unmittelbar vor Ausfuhrung des Stechvorgangs von dem
Stechelement (140) ablosbar ist.

25. Blutanalysegerat nach Anspruch 24, dadurch

gekennzeichnet, dass das jeweilige Schutzkappenmittel

(147) nach dem Abldsen von einem jeweiligen Stechelement

(140) aus dem Bewegungspfad des Stechelements entfernbar

und in einen Aufnahmeraum (152) verbringbar ist.

26. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Testmittel (10) so auf dem Trager (50) angeordnet sind,

dass sie in Bezug auf die Drehbarkeit des Tragers axial

orientiert sind.

27. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass

der Trager (50) einen insbesondere ringscheibenformigen

Tragerteil (52) fur die Testmittel' (10) aufweist, dessen

Ebene senkrecht zur Drehachse (70) des Tragers (50)

orientiert ist.

28. Blutzuckeranalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Testmittel (10) in Ausnehmungen (68) des insbesondere
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ringscheibenformigen Tragerteils (52) vorgesehen sind.

29. Blutzuckeranalysegerat nach Anspruch einem oder mehreren

der vorstehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dass

die Aufgabeposition (30) durch ein bewegbares Abdeckteil

(28) abdeckbar ist, wenn sie nicht benotigt wird.

30- Blutzuckeranalysegerat nach Anspruch 29, dadurch

gekennzeichnet, dass durch Bewegen des Abdeckteils (28)

in Richtung einer Freigabe der Aufgabeposition (30) eine

Antriebseinrichtung fur das Stechelement aktivierbar

ist.

31. Blutzuckeranalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Antriebseinrichtung fur das Stechelement durch Spannen

eines Federmittels (156) aktivierbar ist.

32. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein

manuell bewegbares Steuerelement (238) vorgesehen ist,

das mit der Antriebsvorrichtung (250) fUr das

Stechelement (8) und mit dem drehbaren Trager (60) so

gekoppelt ist, dass bei Bewegen des Steuerelements (238)

eine Aktivierung der Antriebsvorrichtung (250) fur das

Stechelement und eine Drehbewegung des Tragers (60)

erfolgt

.

33. Blutanalysegerat nach Anspruch 32 , dadurch

gekennzeichnet, dass das Steuerelement (238) wahrend

einer ersten Phase der Bewegung in einer ersten

Stellrichtung mit dem Trager (60) in Antriebsverbindung

bringbar ist und wahrend einer zweiten Phase der

Bewegung entgegen der Stellrichtung auBer

Antriebsverbindung bringbar ist.

34. Blutanalysegerat nach Anspruch 22 oder 33, dadurch
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gekennzeichnet, dass zur Kopplung des Steuerelements
(238) mit dem Trager ein Zahntrieb vorgesehen ist.

Blutanalysegerat nach Anspruch 32, 33 oder 34, dadurch
gekennzeichnet, das die Antriebsvorrichtung (250) fur
das Stechelement eine Biegefeder (252) umfasst und dass
das Steuerelement (238) auf eine Aufnahme (258) far die
Biegefeder einwirkt und diese Aufnahme in der Biegeeben.
der Biegefeder verschwenkt.

Blutanalysegerat nach Anspruch 35, dadurch
gekennzeichnet, dass die Biegefeder uber einen Totpunkt
hinweg in eine stabile Spannlage spannbar ist.

Blutanalysegerat nach einem der Anspruche 32 bis 36,
dadurch gekennzeichnet, dass das manuell bewegbare
Steuerelement (238) von dem Abdeckteil (28) gebildet
ist.

38. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der
vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Ausloseeinrichtung (254) fur die

Antriebsvorrichtung (250) fur das Stechelement durch
Anlegen einer Hautoberfl£che an die Stechposition (22)

betatigbar ist.

39. Blutanalysegerat nach Anspruch 38, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausloseeinrichtung (254) von
einem in der Stechposition (22) vorgesehenen Taster
(264) gebildet ist.

40. Blutanalysegerat nach Anspruch 38 oder 39, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausloseeinrichtung (254) in der
Stechposition (22) vorgesehen ist und eine Aussparung
zum Durchtritt des Stechelements zur Ausfuhrung des

. Stechvorgangs aufweist.
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41. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass ein

Retraktionsmechanismus (78) vorgesehen ist, mittels

dessen ein jeweiliges Stechelement (8, 232) unmittelbar

im Anschluss an den Stechvorgang zuruckgezogen werden

kann

.

42. Blutanalysegerat nach Anspruch 41, dadurch

gekennzeichnet, dass ein Federmittel (74, 78, 108) zum

Zuruckziehen eines je'weiligen Stechelements (8, 114,

232) aus der Hautoberflache des- Benutzers vorgesehen

ist.

43. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass

sich die jeweiligen Stechelemente (8) durch ein

jeweiliges Federmittel (74, 78) hindurcherstrecken.

44. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, gekennzeichnet durch eine

Sicherheitseinrichtung, die ein Auslosen des

Stechvorgangs erst bei bestimmungsgemafler Handhabung des

Gerats erlaubt.

45. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Anzahl der als Einheit handhabbaren Testmittel 5 bis 15

betragt.

46. Blutanalysegerat nach einem der vorstehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat eine im

wesentlichen kreisscheibenformige AuBenkontur aufweist.

47. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass es
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eine Zeitanzeigeeiririchtung umfasst.

48. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der
;

vorstehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gehausekorper (4) mittels eines daran befestigbaren

Bandes am Handgelenk eiries Benutzers getragen werden

kann.
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PO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorte0 Bezefchnung der VeroftenUichung, soweit erfordertich u nter Angabe der in Belracht kommenden Tefle Betr. Anspruch Nr.

EP 0 877 250 A (BAYER AG)

11. November 1998 (1998-11-11)

in der Arimeldung erwahnt
Spalte 6, Zelle 11 - Zeile 52

Spalte 9, ZeUe 2 - Zeile 17

US 6 228 100 Bl (SCHRAGA STEVEN)

8. Ma1 2001 (2001-05-08)

Spalte 3, Zeile 15 - Zeile 47

Spalte 4, Zeile 38 - Zeile 41

Spalte 5, ZeUe 44 -Spalte 6, Zeile 11

Weiere Veroffentlichungen stod der Fortsetzung von Feld C zu

entnehmen 10 Siehe Anhang Palenlfamllte

0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen

A" Veroffentlichung, die den altgomeinen Stand derTechnikdeflnlert,

aber nicht ate besonders bedeutsam anzusehen 1st

E* alleres Dokument, das Jedoch erst am Oder nach dem intemationalen

Anmektedatum vGroffentlicht worden 1st

V Veroffentfichung, die geeignet 1st, einen Priorftalsanspruch zweifeDiaft er-

scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffenttichungsdatum einer

anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentfichung belegt werden

soil oder die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

ausgefuhrt)

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mflndBche Offenbarung,

eine Benutzung, eine Aussteilung oder andere MaBnahmen bezieht

P* Verdffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdaturo veroffentScrrt worden ist

T" Spatere VerflffenUichung, die nach dem intemationalen Anmeldedalum
oderdem Prioritatsdaium verotfentBcht worden ist und mil der

Anmeidung nicht kollidtert sondern nur zum VerstandrOs des der

Erfindung zugrundeliegenden Prtnzips oder der Iftr zugrundeBegenden
Theorie angegeben tel

•X' VeroflertBchung von besonderer Bedeulung; die beanspruchte Erfindung

kann a liein aufgrund dieser Ver6ffentftehung nicht als neu Oder auf

emnderischer Tatfcjkelt beruhend betrachtet werden

•V Verdffentflchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

werden, wenn die Veroffentfichung m« einer Oder mehreren anderen

VerSffentlichungen dieser Kalegorie h Verbindung gebracht wird und

diese Verbindung fur einen Fachmarm naheiiegend ist

Veroffentfichung, die Mitgfied derselben Patentfamifie ist

Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche

16. Juni 2003

Absendedatum des ntematipnalen Recherchenberichts

27/06/2003

Name und Postansen rift der Intemationalen Recherchenbehorde

EuropaJsches Patentamt, P.B. 5818 PatenUaan 2

NL - 2280 HV Rljswijk

Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016
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